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Kurzreferat 

Alter und Recruiting 
Die Bedeutung des Alters von Arbeitssuchenden bei der Personalgewinnung in Vorarlberg 

 

Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Problematik von Arbeitssuchenden 45 plus 
in Vorarlberg.  

Zum Verständnis werden die Fachbegriffe Diversity, Generationen und Altersklassen, Al-
tersdiskriminierung und Work Ability Index erläutert. Die Umfeld- und Einflussfaktoren be-
schäftigen sich mit den demografischen Grundlagen, den Potenzialen älterer Arbeitneh-
mender, dem alter(n)s-gerechten Arbeiten, möglicher Herausforderungen im Recruiting und 
Ideen anderer Länder.  

Im Abschnitt Methodologie und Methodik werden Grundlagen der qualitativen Forschung 
behandelt. Die Datenerhebung erfolgte durch Experteninterviews. Die Details dazu finden 
sich in den Passagen Sampling, Auswahl der Interviewpartner, Interview-Leitfaden, Aus-
wertungsmethode und Gütekriterien. Die Arbeit fokussiert sich auf Industrieunternehmen in 
Vorarlberg sowie das AMS, die AK und die Caritas.  

Die Antworten aus den Leitfaden-Interviews führen schlussendlich zu potenziellen Refor-
mansätzen, um die Situation für Arbeitnehmende 45 plus zu verbessern. Es ergeben sich 
mehrere Aspekte, welche wider das Einstellen von älteren Bewerbenden vorliegen. 
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Abstract 

Age and recruiting 
The importance of age of jobseekers during the personnel search in Vorarlberg 

 

This paper concerns the issues and problems of jobseekers 45 plus in Vorarlberg.  

For a better understanding, the technical terms diversity, generations and age groups, age 
discrimination and Work Ability Index are explained. The environment and influencing fac-
tors deal with the demographic basis, the potential of older employees, age-appropriate 
work, possible challenges in recruiting and ideas from other countries.  

The section Methodology and Method handles the basics of qualitative research. The data 
collection is based on interviews with experts. The details can be found in the sections 
sampling, selection of interview partners, interview guidelines, evaluation method and qual-
ity criteria. The work focuses on industrial companies in Vorarlberg, as well as the AMS, AK 
and Caritas.  

The answers from the expert interviews ultimately lead to potential reform approaches in 
order to improve the situation for employees in the age of 45 plus. There are several aspects 
opposing the hiring of older applicants. 
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Vorwort 

Arbeitslosigkeit kann jeden treffen. Dabei gibt es keinen Unterschied, ob studiert oder eine 
Lehre absolviert worden ist, ob die Person alt oder jung ist. Aus diversen Gründen zeichnet 
sich jedoch ab, dass im Alter das Risiko weit höher liegt als bei Jüngeren. Die Dauer der 
Arbeitslosigkeit ist länger und endet vielmals damit, dass die Personen sich in die Selbst-
ständigkeit retten oder frühzeitig, mit finanziellen Einbußen, in den Ruhestand treten. Viel-
fach entscheiden sich ältere Personen dazu, in einem für sie frustrierenden Arbeitsverhält-
nis zu verbleiben, anstelle das Risiko einzugehen, am Ende ohne Arbeitsplatz dazustehen. 
Ist das Alter wirklich das Damoklesschwert, welches über den Arbeitnehmenden schwebt 
und diese daran hindert, einen für sie passenden und zufriedenstellenden Arbeitsplatz zu 
finden? Diese Frage beschäftigt mich schon sehr lange. Dabei bin ich unter anderem auf 
unterschiedliche Aussagen und Maßnahmen gestoßen, welche Hinderungsgründe darstel-
len, älteren Erwerbstätigen einen Platz im ersten Arbeitsmarkt zu bieten. Diese Arbeit un-
tersucht, ob es wirklich handfeste Gründe gibt, welche gegen die Einstellung von älteren 
Arbeitnehmenden in den Arbeitsprozess sprechen. Dabei kommen Personalverantwortliche 
zu Wort wie auch Vertreter aus Arbeiterkammer und Arbeitsmarktservice. Es wird versucht, 
mögliche Maßnahmen auf Seiten der Arbeitnehmenden zu finden, damit diese ihre Chan-
cen auf dem Arbeitsmarkt erhöhen und somit der Gefahr der Langzeitarbeitslosigkeit ent-
kommen können.  

Besonders erschwert wurde die Recherche durch die COVID-19-Pandemie, welche zur Zeit 
der geplanten Interviewphase in Europa ausgebrochen ist. Trotz dieser widrigen Umstände 
war es möglich, Gesprächspartner zu finden, welche sich die Zeit genommen haben, zum 
Thema ihre Meinung, Erfahrungen und Einstellung abzugeben. Mein Dank gilt hiermit den 
Interviewpartnern, die sich trotz der bei ihnen vorherrschenden Mehrarbeit in Zeiten von 
Kurzarbeitszeitregelungen, Krisenbewältigung usw. Zeit für meine Fragen genommen ha-
ben.  

Mein herzlicher Dank gilt meiner Familie, welche während meiner Berufstätigkeit und mei-
nes Studiums unterstützend hinter mir stand und mir den Rücken freigehalten hat. Somit 
konnte ich mich dem Studium und dem Thema, welches mich persönlich aufgrund meines 
Alters treffen könnte, vollumfänglich widmen. Danke Mutti, Martin und unserer gemeinsa-
men Tochter Rebecca für die Zeit und Geduld. 
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1. Ausgangslage und Zielsetzung 

Der Verlust bzw. der frühzeitige Austritt aus dem Arbeitsleben können jeden jederzeit tref-
fen. Gründe dafür finden sich in familiärer wie auch gesundheitlicher Hinsicht, aber auch 
Umstrukturierungen im Unternehmen oder wirtschaftliche Probleme des Unternehmens so-
wie auch grundlegende Anforderungsänderungen im Berufsbild an sich.1  

In den vergangenen Jahren wurden diverse Maßnahmen gesetzt, damit für verschiedene 
Gruppen der möglichen Erwerbsbevölkerung die nötige Aufmerksamkeit generiert wird, um 
dieses Potenzial in den aktiven Arbeitsprozess zu integrieren und entsprechend zu fördern. 
Sei dies der Fokus auf Frauen in Führungspositionen wie auch Frauen in der Industrie. Es 
wurden Maßnahmen gesetzt, um die potenziellen Lehrlinge anzusprechen, dass es bei-
spielsweise mehrere Möglichkeiten gibt, zu einem Maturaabschluss zu kommen und nicht 
nur der Weg der weiterbildenden Schulen offensteht. Auch in Bezug auf beeinträchtigte 
Menschen gab es die eine oder andere Kampagne, um die Aufmerksamkeit zu erwecken 
und diesen Personen damit den Weg ins Berufsleben zu ermöglichen. Betrachtet man aber 
den Umstand, dass sich die Altersgrenze der Erwerbstätigen aufgrund des demografischen 
Wandels und der immer länger andauernden Berufstätigkeit nach oben verschiebt, so stellt 
sich doch die Frage, wann fokussieren sich Arbeitgebende und die Wirtschaft auf diese 
Personengruppe? In den letzten Jahren wurde zwar von Seiten der Politik und Wirtschaft 
versucht, das Augenmerk auf die langfristigen Arbeitslosen und älteren Arbeitnehmenden 
zu richten, indem die Eingliederungsbeihilfe von Seiten des AMS „Come back“ ins Leben 
gerufen wurde. Diese Beihilfe wird für vorgemerkte Arbeitslose ab 45 Jahren sowie Arbeits-
suchende, die mindestens sechs Monate (bei Personen unter 25 Jahren) bzw. zwölf Monate 
(bei Personen ab 25 Jahren) arbeitslos vorgemerkt sind, vom AMS bezahlt, sobald Unter-
nehmen sich bereit erklären, die genannten Personen einzustellen.2 Auch die Aktion „Be-
schäftigungsprogramm 50+“ bemüht sich darum, Arbeitnehmende ab dem Alter von 50 auf-
wärts wieder in den aktiven Arbeitsmarkt zu integrieren. Die Förderung wird an Arbeitgeber 
vom AMS ausbezahlt, sofern die nachfolgenden Bedingungen – neben der Einstellung ei-
ner älteren arbeitssuchenden Person ab dem 50. Lebensjahr vorliegen: Eine mindestens 
sechsmonatige AMS-Vormerkung der zu fördernden Person zur Arbeitssuche oder bei ei-
ner kürzeren als sechsmonatigen AMS-Vormerkung: gesundheitliche Einschränkungen  
oder lange Abwesenheit vom Arbeitsmarkt (WiedereinsteigerInnen, arbeitsmarktferne Per-
sonen).3 

Gibt es in Österreich für ältere Arbeitslose, um am Erwerbsleben aktiv teilhaben zu können 
nur den Weg in die Selbständigkeit, in die Frühpension oder möglicherweise nur die Flucht 
in die krankheitsbedingte Frühpension? Der Weg in die vorzeitige Pension scheint zwar in 
gewisser Art und Weise für einige lukrativ zu sein trotz der zu erwartenden Pensionsab-
schläge. Das kann und darf jedoch nicht das vorrangige Ziel sein. Die Chance am Arbeits-
markt für ältere Arbeitnehmende ist daher eher kritisch zu betrachten. Diese Studie soll 
Möglichkeiten aufzeigen, wie mit dem steigenden Erwerbspotenzial in der älteren Arbeit-

 
1 Wörwag; Cloots 2018a, S. 62–63. 
2 Wirtschaftskammer 2019, S. 12. 
3 Wirtschaftskammer 2019, S. 12–13. 
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nehmergruppe umgegangen werden kann, um dieses vorhandene Know-how und die Ar-
beitskraft erfolgreich im Arbeitsleben zu halten und zu nützen. Der Fokus ist dabei auf die 
Wiedereinstellung von älteren Arbeitssuchenden im Wirtschaftsraum Vorarlberg gerichtet.  

Bevor sich die möglichen Auswirkungen im Arbeitsmarkt durch die COVID-19-Gesund-
heitskrise abgezeichnet haben, wurden laufend positive Meldungen von Seiten des AMS 
kommuniziert. So veröffentlichte das AMS Vorarlberg am 04.11.2019 die Daten zur Ent-
wicklung am Arbeitsmarkt in Vorarlberg:   

Die Zahl der vorgemerkten Arbeitslosen verringerte sich im Oktober im Vergleich zum Vorjahr 
um 23 Personen auf insgesamt 10.156. In der Altersgruppe der 15- bis 20-Jährigen gab es im 
Oktober den größten Rückgang im Vergleich zum Vorjahr (15 oder -4,9 %), bei den über 50-
Jährigen gab es einen Zuwachs von 98 (+3,4%). Von den 10.156 vorgemerkten Arbeitslosen 
haben 21,6 % bereits eine Einstellzusage. Darunter befinden sich 1.155 vorgemerkte Arbeits-
lose aus der Tourismusbranche, dies entspricht 53 % aller Einstellzusagen.4  

Dabei verkündet der Leiter des AMS Vorarlberg, Herr Bernhard Bereuter folgendes:  

"Die Arbeitslosigkeit ist bei Personen über 50 Jahre und bei Personen mit maximal Pflicht-
schulabschluss gegenüber dem Vorjahr angestiegen".5 

Aufgrund dieser Presseaussendung zeigt sich, dass es einerseits den viel diskutierten Ar-
beitskräftemangel gibt, andererseits die Arbeitslosenanzahl bei den über 50-jährigen Per-
sonen ansteigt. Interessant dazu sind auch die Daten vom AMS im Themenkurzbericht „Der 
Arbeitsmarkt für Personen ab 50 Jahren“  für Vorarlberg aus dem Jahr 2020, welcher einen 
ansteigenden Trend der Arbeitslosenentwicklung zum Vorjahr bei Männern und Frauen auf-
zeigt.6 So veranschaulicht die Tabelle 1 bei der Arbeitslosigkeit von 50 plus eine steigende 
Tendenz. In Zahlen spricht man hier von 4.279 Personen in der Arbeitslosigkeit, dies sind 
1.646 Personen im März 2020 mehr als im Vormonat von 50-jährigen Arbeitssuchenden in 
Vorarlberg. Davon suchen 1.977 Frauen und 2.302 Männer in dieser Altersgruppe eine Be-
schäftigung.  

  

 
4 Bereuter 2019. 
5 Bereuter 2019. 
6 AMS Vorarlberg 2020. 
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Tabelle 1: Entwicklung Arbeitslosigkeit im Alter 50 plus per März 2020 

Quelle: AMS Vorarlberg7 

Der zunehmende Arbeitskräftemangel und die damit bedingte Überalterung der Arbeitneh-
menden fordert ein Umdenken in den Personalabteilungen und den damit zusammenarbei-
tenden Sparten wie Personalvermittlern. Die Altersgrenze der Berufstätigen verschiebt sich 
nach oben, sei es beim Antritt des ersten Jobs oder bei der Altersgrenze der Arbeitsstellen-
Wechselwilligen.8 Will man von Seiten der Unternehmen die offenen Stellen besetzen, so 
muss man darauf eingestellt sein, dass sich heutzutage ebenfalls über 45-jährige auf eine 
ausgeschriebene Stelle bewerben werden. Bis dato kann festgehalten werden, dass eine 
Arbeitskraft im Arbeitsleben mehrere Stellen innehaben wird, da die ursprüngliche Meinung 
„der Beruf ist gleichzeitig Berufung“ schon seit Jahren überholt ist.9 Vielfach können es bis 
zu zehn unterschiedliche Stellen während der Berufslaufbahn sein, da heutzutage die 
Jobinhalte wie das laufende Umfeld sich stetig ändern. Diese Änderungen verlangen nach 
lebenslangem Lernen.10 Sogenannte klassische Berufslaufbahnen finden sich aktuell im-
mer weniger in den Lebensläufen. Die Arbeitswelt und deren Umfeld wird immer flexibler, 
was demzufolge auch eine gewisse Flexibilität bei den Arbeitgebern und Arbeitnehmenden 
einfordert. Die Grenzen zwischen klassischem Angestelltenverhältnis und der sogenannten 
„Schein-Selbstständigkeit“ beginnt immer mehr zu verschwimmen, was zu einer Fokussie-
rung auf Leistungserbringung führt und dadurch mehrere und flexiblere Jobwechsel im 
Laufe der Berufstätigkeit mit sich bringt.11 

Laut der aktuell vorliegenden Arbeitsmarktstatistik vom 1. Quartal 2020 der Statistik Aus-
tria12  befinden sich derzeit nachfolgende Altersklassen und Personen in Österreich in ei-
nem aktiven Anstellungsverhältnis.  

 
7 AMS Vorarlberg 2020. 
8 Opaschowski 2009, S. 52–63. 
9 Gruber u.a. 2007, S. 15–19. 
10 Gruber u.a. 2007, S. 19–27. 
11 Wörwag; Cloots 2018a, S. 48–50. 
12 Statistik Austria 2020. 
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Tabelle 2: Arbeitnehmende in Österreich 15 bis 44 Jahre 

Quelle: eigene Ausarbeitung basierend auf Statistik Austria13 

 

Besonderes Augenmerk ist auf die Zahlen in den Altersklasse 45 aufwärts zu richten.  

 

 

 

 

 

Tabelle 3: Arbeitnehmende in Österreich 45 bis 65+ Jahre 

Quelle: eigene Ausarbeitung basierend auf Statistik Austria14 

 

Ziel dieser Untersuchung ist es, zusätzlich zu den von Behörden bzw. der Politik gestarteten 
Aktionen weitere Möglichkeiten zu erarbeiten, das brachliegende Potenzial der Personen 
von 45 aufwärts für den Arbeitsmarkt attraktiv zu machen. Es soll aufgezeigt werden, warum 
Arbeitskräfte im Bereich von 45 plus nur unter erschwerten Bedingungen wieder in den 
Arbeitsmarkt integriert werden können. Die Aufarbeitung dieses Themas soll auch zu einem 
kritischen Hinterfragen der Rekrutierungspraxis und damit einhergehend einen möglichen 
Paradigmenwechsel herbeiführen, um auch ältere Arbeitssuchende als Ressourcenpoten-
zial zu erkennen und dieses entsprechend zu nützen.  

1.1 Forschungsfrage 

Gemäß den vorliegenden Arbeitslosenzahlen vor der COVID-19-Krise zeigt sich das äu-
ßerst klare Bild, dass bei vorliegender Fast-Vollbeschäftigung die Arbeitslosenzahlen bei 
den potenziellen Erwerbstätigen im Alter 45 aufwärts entgegen dem allgemeinen Trend 
keine positive Entwicklung nach unten aufweisen. Für die Zukunft darf in Betracht gezogen 
werden, dass der demografische Wandel und das damit steigende Alter der Arbeitnehmen-
den auch vor Vorarlberg nicht Halt machen wird. Somit wird in Vorarlberg die Diskussion 
um die Rolle der älteren Personen in der Arbeitswelt ebenfalls an Bedeutung und Relevanz 
zunehmen und aktueller denn je werden. Unter dem Aspekt der gegenwärtigen Thematik 
des Arbeitskräftemangels in Vorarlberg und der gleichzeitig stattfindenden Altersgrenzen-
verschiebung des vorhandenen Erwerbstätigenpotenzials und der doch steigenden Arbeits-
losenzahlen bei den Erwerbstätigen im Alter 45 plus ergibt sich die Forschungsfrage: 

 
13 Statistik Austria 2020. 
14 Statistik Austria 2020. 

Altersklasse Personenanzahl 

15- bis 24-jährige 472.612 

25- bis 34-jährige 986.215 

35- bis 44-jährige 1.001.447 

Altersklasse Personenanzahl 

45- bis 54-jährige 1.156.949 

55- bis 59-jährige 493.807 

60- bis 64-jährige 169.249 

65+-jährige 74.697 
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Gibt es Beschränkungen bzw. Hinderungsgründe,  
ältere Arbeitnehmende einzustellen? 

Dabei bedarf es der zusätzlichen Klärung der nachfolgenden Fragestellungen, um ein de-
tailliertes Bild über die derzeitige Sachlage zu erhalten.  

 Wie werden die Generationen aktuell kategorisiert? 

 Welche Chancen haben Bewerbende im Alter 45 plus am Arbeitsmarkt? 

 Braucht es besondere Bedingungen, Maßnahmen bzw. Rahmenbedingungen für 
ältere Arbeitnehmende? 

 Können ältere Arbeitskräfte benötigtes Potenzial aufweisen und wie erkennt man 
die Stärken und Schwächen der älteren Arbeitssuchenden? 

 Was verbirgt sich hinter dem Begriff „alter(n)s-gerechtes Arbeiten? 

Interessante Bereiche zeigen sich auch im Hinblick darauf, welche Maßnahmen von Seiten 
der Unternehmen bereits unternommen werden, um einerseits das bestehende Personal 
auch bis ins Alter beschäftigen zu können und somit die Arbeitsleistung zu erhalten. Aber 
andererseits ist die Frage ebenfalls von Interesse, wie sehen Unternehmen und die dort 
verantwortlichen Stellen mögliche nötige Maßnahmen, um die Erwerbswilligen ab 45 plus 
wieder in den Arbeitsmarkt einzugliedern. Die Betrachtung der Fragestellung erfolgt unter 
dem Gesichtspunkt, dass bei der Rekrutierung nicht offensichtlich und absichtlich eine Ge-
setzesverletzung hinsichtlich einer Altersdiskriminierung erfolgt. Dazu werden der gesetzli-
che Rahmen bzw. die dazugehörigen Erläuterungen in der Arbeit aufbereitet.  

1.2 Zielsetzung der Arbeit 

Die Altersgrenzen der arbeitenden Bevölkerung verschiebt sich immer weiter nach oben. 
Der Anteil der älteren arbeitenden Erwerbstätigen nimmt stetig zu und es kommen aufgrund 
der schwächeren Geburtenjahrgänge weniger junge Arbeitnehmende auf den Arbeitsmarkt 
nach. Es wird erwartet, dass die älteren Personen künftig auch in Vorarlberg vermehrt als 
Arbeitskräfte nachgefragt werden. Trotz dieser Umstände braucht es ein gewisses Poten-
zial an Erwerbstätigen, um die Wirtschaft aufrecht zu erhalten.15 Auf der einen Seite spricht 
man vom Fachkräftemangel, und auf der anderen Seite steigen die Zahlen der Arbeitssu-
chenden in gewissen Altersklassen an. Das nötige Bewusstsein und auch die Bereitschaft, 
den älteren Arbeitnehmenden mit geeigneten Age-Management-Konzepten den Einstieg 
ist Arbeitsleben zu erleichtern, sind bei diversen Unternehmen noch nicht vorhanden bzw. 
erst am Entstehen.16 

Ansätze, um dem bestehenden oder auch erst aufkommenden Fachkräftemangel in gewis-
sen Berufssparten entgegenzuwirken, gibt es grundsätzlich bereits. So wird einerseits ver-
sucht die Erwerbsquote der Frauen zu steigern, andererseits Anstrengungen unternom-
men, ausländische Arbeitskräfte ins Land zu rekrutieren. Ansätze, um bereits ältere Arbeit-

 
15 Geißler-Gruber; Geißler; Frevel 2005, S. 70–71. 
16 Räder 2008. 
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nehmende im aktiven Berufsleben zu erhalten, gibt es bereits. Nur der Weg, ältere Arbeits-
kräfte wieder in den aktiven Arbeitsprozess zu bringen, scheint etwas in Vergessenheit ge-
raten zu sein.17 

Die vorliegende Arbeit verfolgt das Ziel herauszufinden, welche Gründe vorliegen, weshalb 
die Arbeitslosenzahlen in Vorarlberg bei den Arbeitssuchenden 45 plus nicht parallel zu den 
jüngeren Altersklassen sinken. 

Mittels Interviews mit diversen Fachexperten und der Recherche hinsichtlich erfolgreicher 
Maßnahmen aus anderen Ländern, Personen in der Altersklasse 45 bis 64 im Arbeitspro-
zess zu halten bzw. wieder in diesen zu integrieren, werden Handlungsempfehlungen erar-
beitet und – sofern vorhanden – best practise-Beispiele erläutert bzw. aufgezeigt. 

Im Detail erfolgt eine Analyse der vorhandenen Arbeitschancen von Bewerbenden im Alter 
45 aufwärts und der damit einhergehenden Arbeits- und Rahmenbedingungen. Es folgt eine 
Erarbeitung der Stärken und Schwächen der älteren Arbeitsgenerationen und auch mögli-
cher Chancen bei der Einstellung von Personen mit mehrjähriger Arbeitserfahrung. Es wird 
versucht, die Frage zu beantworten, ob ein Jobwechsel im Alter eine Chance oder doch ein 
Risiko birgt und dabei auch das Thema alter(n)s-gerechtes Arbeiten betrachtet und erläu-
tert.  

1.3 Methodische Vorgehensweise und Struktur der Arbeit  

Die vorliegenden Daten von Seiten des AMS und der bereits angesprochene demografi-
sche Wandel prognostizieren aus heutiger Sicht eine entstehende Verknappung auf dem 
Arbeitnehmermarkt. Durch diesen Umstand geraten auch ältere potenzielle Mitarbeitende 
wieder mehr in den Fokus der nachfragenden bzw. suchenden Unternehmen. Allerdings 
erschweren vorhandene negative Altersbilder trotz allem die Situation der älteren Arbeits-
suchenden auf dem Stellenmarkt.18  

Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich einerseits im Kapitel 2 mit Definitionen im Zusam-
menhang mit der Erarbeitung der Fragestellung. Dabei werden die Fachbegriffe wie Diver-
sity, Generationen/Altersklassen, Alter(n)s-gerechtes Arbeiten und Altersdiskriminierung 
erläutert. Weitere Themen im Abschnitt „Umfeld- und Einflussfaktoren“ beschäftigen sich 
mit den demografischen Grundlagen, den Potenzialen älterer Arbeitnehmender, den Her-
ausforderungen im Recruiting und abschließend mit Lösungsansätzen aus anderen Län-
dern.  

In Kapitel 3 wird die Methodologie und Methodik der Forschung erläutert und beschrieben. 
Dabei werden das Sampling, die Auswahl der Interviewpartner, die Auswertungsmethode 
und die Gütekriterien beschrieben. Abschnitt 4 widmet sich der Analyse und Interpretation 
der Interviewergebnisse und der Diskussion derselben. Im abschließenden Kapitel 5 „Fazit 
und Handlungsempfehlung“ finden sich die erarbeiteten Reformansätze, die Schlussbe-
trachtung, die Limitationen und Methodenkritik. Weitere sich ergebende Forschungsgebiete 
werden im Abschnitt Ausblick erwähnt.  

 
17 Wörwag; Cloots 2018a, S. 59. 
18 Beyer; Wurm; Wolff 2017, S. 329–340. 
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In einigen Ländern Europas gibt es bereits erfolgreich umgesetzte Maßnahmen, um den 
potenziellen Arbeitnehmenden im Alter 45 plus eine Chance am Arbeitsmarkt zu bieten. Es 
sind sogar Maßnahmen dahingehend im Einsatz, Menschen nach dem gesetzlichen Pen-
sionsantrittsalter im aktiven Arbeitsprozess zu erhalten. Diese Erfolgsstrategien werden in 
die Betrachtung mit einbezogen, um mögliche Lösungsansätze für Vorarlberg zu lukrieren. 
Die Maßnahmen beschäftigen sich nicht nur mit flexiblen Arbeitszeitmodellen oder Lösun-
gen, um Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu erbringen, sondern auch mit angepassten 
Arbeitsbedingungen für ältere Arbeitnehmende zur Förderung der Erwerbstätigkeit bis ins 
Pensionsalter und länger.19  

Es wird mit neutral gehaltenen Fragen im Interviewleitfaden die individuelle unbeeinflusste 
Sicht der Experten erhoben. Die Aufrechterhaltung einer neutralen Stellung bei den durch-
zuführenden Interviews wird herausfordernd sein, jedoch umsetzbar, um die Objektivität 
den Forschungsrichtlinien gemäß einzuhalten.  

Die vorliegende Arbeit wird sich mit den Hürden im Bereich der Neueinstellung von älteren 
Arbeitssuchenden beschäftigen, jedoch schlussendlich keinen Bewerbungsleitfaden für äl-
tere Arbeitssuchende darstellen. Weiters sind Themen wie der Beitrag zur Erhaltung der 
Gesundheit bzw. der Arbeitsfähigkeit von Seiten der Unternehmen oder der betroffenen 
Arbeitssuchenden aus der Erarbeitung exkludiert. Ebenso ausgeklammert sind Themen wie 
die interne oder externe Weiterbildung der Individuen, um den Anforderungen im Arbeitsle-
ben gerecht zu werden. Zudem ist die Thematik Altersdiskriminierung nur am Rande mit in 
Betracht gezogen worden, da es hier für jeden Fall einer eingehenden individuellen Prüfung 
durch die zuständigen Beratungsstellen und Behörden bedarf. Das Thema wird nur kurz 
angesprochen, da es den gesetzlichen Rahmen und deren Maßnahmen bei vorliegender 
offensichtlicher Altersdiskriminierung erläutern und aufzeigen soll. 

  

 
19 Wörwag; Cloots 2018a, S. 58–61. 
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2. Theoretische Fundierung 

In diesem Abschnitt werden angesichts der Thematik und das zu erarbeitende Thema als 
wichtig erachtet und im Zusammenhang stehende Begriffe und Sachverhalte erläutert, um 
eine gemeinsame Basis und ein gemeinsames Verständnis aufzubauen bzw. zu erschaf-
fen. Die Erläuterungen sollen nur einen Überblick über die Themen geben und stellen keine 
vollumfängliche Ausarbeitung dar, da dies für die Erarbeitung der Thematik nicht erforder-
lich erscheint. 

2.1 Fachbegriffe  

Im Anschluss folgen Ausführungen und Detailinformationen in Bezug auf gebräuchliche Be-
griffe aus dem Bereich Personalwesen.  

2.1.1 Diversity  

Gemäß Peter Buchenau ist Diversity Management Chefsache20, aber oftmals werden die 
entsprechenden Entscheidungen bereits im Vorfeld im Recruiting getroffen. Wichtig ist es, 
Unterschiede zu betonen21, wobei hier natürlich genau betrachtet werden muss, welche 
Unterschiede gemeint sind. Dazu bedarf es der grundsätzlichen Definition von Diversity.  

Diversity umfasst jegliche Art und Weise, bei der eine Unterscheidung der Personen erfol-
gen kann. Es ergeben sich dabei auch Möglichkeiten, Menschengruppen in Cluster zu glie-
dern bzw. Personen unterschiedlichen Clusterfeldern zuzuweisen. Gardenswartz & Rowe 
haben anhand der Grafik unter Tabelle 4 versucht, eine entsprechende Übersicht der Clus-
ter zu erstellen.  

Vielfach wird Diversity nicht mit allen Facetten gesehen. Diversity definiert sich nach Gar-
denswartz & Rowe in vier Kreise oder auch Layer genannt, in welchen sich diverse Unter-
scheidungsmerkmale oder Gemeinsamkeiten befinden. Hierbei bedarf es der ganzheitli-
chen Betrachtung aller Variablen, um sodann auch aus dem vollumfänglichen Potenzial der 
vorhandenen und zukünftigen Erwerbstätigen schöpfen zu können.  

Die vier Kreise stellen im innersten die Persönlichkeit jeder Person dar, welche alle Aspekte 
beinhaltet, welcher als „persönlicher Stil“ bezeichnet werden kann. Diese sind nicht unmit-
telbar sofort erkennbar. Es erfordert eine gewisse Zeit, um die Person besser kennenzuler-
nen und somit zum Kern der Diversität vordringen zu können. Die nächste Ebene stellt jene 
Themen dar, welche bei der Person unveränderbar und auch offensichtlich sind. Viele die-
ser Unterthemen werden in gesetzlichen Regelungen unter den Diskriminierungs- bzw. 
Gleichbehandlungsbestimmungen analysiert und berücksichtigt. In diesem Kreis sind das 
Alter, das Geschlecht, die Hautfarbe sowie die geistigen und körperlichen Fähigkeiten an-
gesiedelt. In der dritten Schicht, der sogenannten äußeren Dimension, sind jene Bereiche 

 
20 Buchenau 2016, S. IX–X. 
21 Buchenau 2016, S. 12–29. 
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benannt, welche sich im Laufe eines Lebens auch verändern können. So sind hier die Be-
rufserfahrung, der Familienstand, das Einkommen sowie die persönlichen und offensicht-
lichen Gewohnheiten zu finden.  

Ursprünglich wurde das Thema Diversity in den 1960er-Jahren in den USA zur Bildung 
einer Chancengleichheit von Frauen und Menschen mit unterschiedlicher Hautfarbe im Ar-
beitsmarkt entfacht.22  

Im Grunde werden jedoch nur acht Dimensionen am häufigsten in der Berufswelt berück-
sichtigt. Dazu zählen: ethnische Gruppe, Nationalität, Geschlecht, organisationale Funk-
tion, Alter, sexuelle Orientierung, mentale oder physische Fähigkeiten und Religion.23 Die 
Nennung dieser Aspekte bedeutet aber nicht auch gleichzeitig, dass diese eine positive 
Einwirkung haben. Oftmals können die entsprechenden Kriterien und deren Ausprägung 
auch einen negativen Einfluss auf eine anstehende Entscheidung mit sich bringen.  

 

Tabelle 4: Diversity Dimensionen nach Gardenswartz & Rowe 1995 

Quelle: Gardenswartz & Rowe24 

 
22 Lies 2018. 
23 Plummer 2003, S. 51–93. 
24 Gardenswartz; Rowe 2016. 
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Das vorliegende Modell zeigt zwar die einzelnen Ausprägungen in verschiedenen Schich-
ten auf, jedoch darf nicht angenommen werden, dass diese Reihung eine Prioritätenliste 
darstellt. Alle Schichten sind als gleichwertig und demzufolge gleich wichtig anzusehen. Es 
braucht alle Facetten und Schichten, um einen Menschen zu prägen und ihn so zu formen, 
wie er vor jemandem steht. Diesbezüglich bedarf es auch eines ganzheitlichen Ansatzes, 
um Offenheit gegenüber allen Menschen zu zeigen und somit zu einer wertschätzenden 
Organisationskultur zu kommen.25 

Wichtig bei all der Betrachtung und der eingeleiteten Maßnahmen hinsichtlich Diversity im 
Unternehmen ist der Umstand, dass die entsprechenden Schritte durch ein angemessenes 
Mindset, sprich durch gelebte Offenheit und mit dem Grundsatz der Gleichbehandlung in 
allen Bereichen, Abteilungen und Hierarchieebenen des Unternehmens gelebt werden. Da-
bei braucht es die Akzeptanz, alle Details von Diversity mit in Betracht zu ziehen, im Be-
sonderen auch Bereiche wie Fähigkeiten, Lebenserfahrung und auch persönliche Ansich-
ten. 26 

Sehr wichtig ist jedoch bei diesen Gedanken und Maßnahmen betreffend Diversity und der 
damit erhofften und auch mit einhergehender Steigerung der Produktivität der Teams die 
Miteinbeziehung des Management-Teams in punkto zu treffender und getroffener Maßnah-
men im Unternehmen. Das Thema muss von allen Führungsebenen im Unternehmen ge-
lebt und mitgetragen werden. Es darf sich nicht nur als Lippenbekenntnis in irgendwelchen 
Schriftstücken finden lassen, sondern muss von allen umgesetzt werden. Es bedarf einer 
Sensibilisierung des Themas in allen Bereichen im Unternehmen, damit die Thematik in der 
DNA des Betriebes in allen Strukturen wiedergefunden werden kann und somit auch offen 
gelebt wird. Wichtig ist, das Thema in die Unternehmensstrategie aufzunehmen. Dement-
sprechend sind die Wichtigkeit und Brisanz durchgängig sichtbar gemacht.27 

Allgemein schwierig ist es, das Umdenken in allen Bereichen des Unternehmens mit Bi-
lanzzahlen zu untermauern. Sobald Zahlen im Fokus sind, werden Themen offensichtlich 
stärker in Betracht gezogen und erfahren auch die nötige Aufmerksamkeit. Leider können 
Werte wie Wissen, Motivation und Kooperationsbereitschaft der Menschen nicht in Bilanz-
kennzahlen ausgedrückt und aufgezeigt werden. Nichtsdestotrotz sind es aber genau diese 
Attribute, welche den Unternehmen zum gewissen Vorsprung in Wertschöpfung und Ge-
winnmaximierung verhelfen. Eine Aufschlüsselung ist hier notwendig, wie und in welcher 
Art und Weise dieses Humankapital mit allen Facetten in der Bilanz für alle Ebenen deutlich 
erkennbar gemacht werden kann.28 

Aus all den Bereichen zu Diversity ergibt sich der Bereich des Diversity Managements im 
Unternehmen. Das Ziel von Diversity Management ist es, über alle Bediensteten und Per-
sonen eine Chancengleichheit herzustellen und dabei nicht nur die Toleranz hinsichtlich der 
Unterschiedlichkeit der Menschen aufzubauen, sondern die vorliegenden Unterschiede als 
Pluspunkte anzuerkennen und somit gewinnfördernd im Unternehmen zu nutzen und ein-
zusetzen.29  

 
25 Hardenberg 2020. 
26 Kinne 2016, S. 5. 
27 Kinne 2016, S. 7. 
28 Kinne 2016, S. 13–17. 
29 Kast 2019. 
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Niemand ist davor gefeit, entsprechend seiner Erfahrungen aus der Vergangenheit und der 
damit entstandenen Bilder im Kopf, zu Entscheidungen zu gelangen. Oftmals braucht es 
drastischere Maßnahmen, um diesem Schubladendenken zu entrinnen. So erläutert Iris 
Bohnet30 sehr beispielhaft, wie diese Muster nur durch das Nichtsehen des Musikanten zu 
besseren Chancen für Frauen in der Auswahl zu Orchestermitgliedern geführt haben. Es 
waren die vorhandenen Bilder im Kopf, dass Frauen schlechtere Musikanten als Männer 
seien, welche zu geringeren Aufnahmen ins Orchester geführt haben. Durch diese getroffe-
nen Maßnahmen konnte eine Gleichstellung von Männern und Frauen in der Auswahl der 
benötigten Musiker hergestellt werden.  

Im Recruiting und auch bei den sonstigen beteiligten Stellen bedarf es dem Bewusstsein, 
dass alle Personen gewisse Bilder von Stereotypen im Kopf haben und dementsprechend 
die benötigten Entschlüsse gefasst werden. Eine Bewusstseinsschaffung ist notwendig, um 
diese Fallstricke zu erkennen, um diesem Schubladendenken entgegenzuwirken und aus 
dem Kreis der Vorurteile auszubrechen. Keiner kann sich dem Phänomen der Voreinge-
nommenheit und der für sich selbst geschaffenen Messlatten entziehen, jedoch kann das 
Wissen darum helfen, andere Entscheidungen zu treffen.31  

Diversity muss auf jeden Fall strategisch verankert sein. Auf allen Ebenen muss das Prinzip 
der Vielfalt in der Belegschaft umgesetzt werden. Somit steigert sich nach außen auch die 
Arbeitgeberattraktivität, was wiederum zu mehr Bewerbenden führen kann.32 Besonders 
wichtig erscheint hierbei das Erkennen von Rollenstereotypen und der Abbau derselben.33 
Es bedarf im Unternehmen an Offenheit und die Möglichkeit von Kreativität, um ein Um-
denken anzuregen. Hier gilt oftmals das Sprichwort: „Gleich und gleich gesellt sich gern.“ 
Gemischte Teams in allen Facetten von Diversity wählen auch wiederum alle Facetten im 
Bereich Diversity ins Team. Es gibt für Diversity nicht den oder die Verantwortliche(n) im 
Unternehmen, es braucht die gesamte Belegschaft, damit dieses Gedankengut mit Leben 
gefüllt werden kann. Diversity Management ist nicht nur die Aufgabe im Zuge der Personal-
entwicklung und somit nicht nur im Personalbereich anzusiedeln.34 

Wichtig erscheint hier die Betrachtung und Bearbeitung der Thematik im Bereich Age-Diver-
sity. Dabei ist einerseits darauf zu achten, wie im Unternehmen die entsprechenden Defini-
tionen ausgelegt werden. So gibt es die Variante in Bezug auf die Unterschiedlichkeiten 
aufgrund des Alters und andererseits den Ansatz Managementkonzepte dahingehend zu 
verwenden, um altersspezifische Potenziale bzw. Bedürfnisse zu erkennen und verhältnis-
mäßig zu nützen. Das Hauptziel sollte jedoch darin liegen, die vorhandenen Potenziale aller 
Generationen im Sinne der Chancengleichheit zu nützen, zusammenzuführen und gemein-
sam gewinnbringend einzusetzen. Dies setzt allerdings eine gelebte Wertschätzung der 
Altersvielfalt und der damit verbundenen und vorhandenen Vielfalt an Fähigkeiten und Er-
fahrungen voraus.35 Ein wichtiges Statement hierzu ist wohl folgendes: „Wertschätzung ist 
gleich Wertschöpfung.“36 

 
30 Bohnet 2017. 
31 Juriga; Covarrubias Venegas 2017. 
32 Herpers 2016, S. 18–22. 
33 Herpers 2016, S. 167–168. 
34 Herpers 2016, S. 173–226. 
35 Brauer; Clemens 2010a, S. 172. 
36 Gaedt 2014, S. 137. 
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Ein entsprechendes Diversity-Management bringt vielerlei Vorteile mit sich. Hierzu zählt die 
direkte Steigerung des Eigenwertes und indirekt die Chancengleichheit und Motivation zur 
Mitarbeit. Der Eigenwert fördert die Verfügbarkeit der besten Talente, damit das Marketing 
zielgruppenspezifischer und zielgerichteter agiert und weiters die Kreativität und Innova-
tionskraft gesteigert wird. Zusätzlich erhöht sich das Problemlösungspotenzial und die Or-
ganisation wird flexibler. Der indirekte Effekt betrifft die Zufriedenheit der Mitarbeitenden 
und deren Wahrnehmung der bestehenden Arbeitssituation. Durch die positive Wahrneh-
mung erhöht sich automatisch die Arbeitsleistung und in weiterer Folge der wirtschaftliche 
Erfolg des Unternehmens.37  

Als Schlussfolgerung kann hier festgehalten werden, dass die Wettbewerbsfähigkeit und 
auch die Innovationskraft eines Unternehmens durch den Diversity-Ansatz Bereiche wie 
neues Gedankengut – gepaart mit Kreativität in Kombination von Erfahrungen und unter-
schiedlicher Hintergrundinformationen – ein Team flexibler und erfolgreicher macht. Bei all 
diesen Überlegungen ist nur wichtig, dass Wertschätzung und Respekt jeder Person ge-
genüber, unabhängig von Alter, Nationalität, ethnischer Herkunft, Religion oder Weltan-
schauung, Behinderung, sexueller Orientierung oder Identität, nicht verloren geht. Das ge-
meinsame Ziel ist die Anerkennung und Förderung der Kompetenzen sowie die individuel-
len Talente jedes Teammitglieds und dadurch wirtschaftliche Vorteile und Mehrwert zu er-
schaffen. 

2.1.2 Generationen/Altersklassen 

Die Gesellschaft eines Kulturkreises zu gewissen Zeiten definiert die Wertevorstellung und 
die Bedeutung von Alter. Es liegt in der Natur des Menschen, auf der einen Seite in jungen 
Jahren zu den älteren gehören zu wollen und auf der anderen Seite ab einem gewissen 
Alter nicht zu den Alten zu zählen. Im Laufe des Lebens ändert sich die Einstellung zu den 
diversen Altersgruppen in zwiespältiger Art und Weise. Heutzutage hat es teilweise einen 
fahlen Beigeschmack, ein hohes Alter zu erreichen. Leider werden dabei die gesammelte 
Erfahrung und das Wissen außer Acht gelassen. Oftmals wird versucht, das Alter durch 
Begrifflichkeiten wie „Best Agers“, „Silver Ager“, aber auch „ältere Arbeitnehmende“ bzw. 
„erfahrene Arbeitskräfte“ zu umschreiben, was nichtsdestotrotz gefährlich erscheint hin-
sichtlich einer der Altersstereotypisierung und abwertenden Benennung.38  

In Bezug auf das Alter werden in der Fachliteratur diverse Altersdimensionen unterschie-
den: es wird das selbstwahrgenommene bzw. gefühlte Alter angeführt sowie das Alter ge-
mäß der Geburtsurkunde, das sogenannte biografische Alter. Weiters finden sich noch die 
Unterscheidungen nach dem Gesundheitszustand: das biologische Alter und nach der ge-
sellschaftlichen Wertevorstellung und Einstellung: das soziologische Alter.39 

Grundsätzlich wird eine Erklärung benötigt, was unter einer Generation verstanden wird. 
Eine Generation kann als eine Altersgruppe bezeichnet werden, welche durch historische 
oder kulturelle Ereignisse während der Entwicklung geprägt wurde. Dies können Kriege, 

 
37 Kinne 2016, S. 17–18. 
38 Wörwag; Cloots 2018a, S. 43. 
39 Wörwag; Cloots 2018a, S. 44. 
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Notsituationen, politische Umschwünge, aber auch die Digitalisierung oder die derzeit ge-
rade herrschende Gesundheitskrise Covid-19 sein. Jede Art dieser Prägung löst gewisse 
Reaktionen bei jenen Personen aus, welche diese Erfahrungen im Kollektiv erlebt haben. 
Erkennbar werden die einzelnen Prägungen von Personengruppen beispielsweise in der 
Berufswelt, sobald Personen aus verschiedenen Prägungsphasen zusammenarbeiten soll-
ten und plötzlich Konflikte entstehen, welche auf die unterschiedlichen Altersgruppen fo-
kussiert werden können.40 

Damit eine korrekte Einteilung von Generationen oder Altersklassen erfolgen kann, muss 
eingangs geklärt werden, welche Kriterien zu diesem „Clustering“ herangezogen werden. 
So erfolgt die Gliederung nach den Geburtsjahren, wobei hier auch die jeweiligen geschicht-
lichen und wirtschaftlichen Hintergründe zu berücksichtigen sind. Diese bringen eine ent-
sprechende Prägung der Charaktere der jeweiligen Personen mit sich.41 In Europa gibt es 
bis dato keine eigens erstellte Klassifizierung der Altersgruppen. Aus diesem Grund greift 
die Wirtschaftswelt auf das amerikanische System von Lancaster und Stillmann zurück.42 
In dieser Gliederung finden sich die sogenannten Baby-Boomer (geboren zwischen 1945 
und 1964), die Generation X (geboren zwischen 1965 und 1979), die Generation Y (gebo-
ren von 1980 bis 1993) und die Generation Z (geboren zwischen 1994 und 2010) wieder. 
Grundlegend unterscheiden sich die erwähnten Generationen durch die Epoche, in welcher 
sie aufgewachsen sind. Tatsächlich sind die sogenannten Babyboomer die erste Nach-
kriegsgeneration nach dem Zweiten Weltkrieg, welche das Wirtschaftswunder und den Wie-
deraufbau miterlebt haben. Die nachfolgende Generation X erlebte in ihrer Kindheit die 
Wirtschaftskrise und oftmals finden sich in dieser Altersklasse viele Scheidungskinder. Die 
Generation Y, auch Millennials genannt, erlebte den Internetboom und die Globalisierung. 
Diese Generation ist auch bereits durch ein hohes Bildungsniveau gekennzeichnet. Bei der 
Generation Z ist die Digitalisierung nicht mehr wegzudenken und gehört zum täglichen Le-
ben dazu.43 Diese Generation wächst im digitalen Zeitalter auf, wobei Smartphones, Com-
puter, Laptop und Internet allgegenwärtig sind und neue Möglichkeiten der Kommunikation 
entstehen. Diese Generation wird durch die derzeitige Covid-19-Krise besonders geprägt 
werden, wobei diese derzeitige Gesundheitskrise auch die nachfolgende Generation der 
nach 2011 geborenen weiterhin beeinflussen und entsprechende Ausprägungen nach sich 
bringen wird.  

In der vorliegenden Arbeit werden die unterschiedlichen Altersgruppen nach den Geburts-
jahren gegliedert, um einen leichteren Überblick bewahren zu können. Aus den bis dato 
vorliegenden Informationen befinden sich Personen der Geburtsjahrgänge 1955 bis 2005 
im Erwerbsleben. Der Fokus dieser Arbeit richtet sich auf Arbeitnehmende zwischen den 
Jahrgängen 1955 und 1975, bezogen auf das aktuelle Jahr 2020. Wichtig ist jedoch, dass 
sich die Altersgrenzen im Laufe der Jahre verschieben, sprich: Die Definition „ältere Arbeit-
nehmende“ ist flexibel in der Zeit zu betrachten, wie in Tabelle 5 grafisch dargestellt. Die 
Einteilung der Altersgruppierung muss rollierend auf die Zukunft ausgerichtet betrachtet 
werden. In jedem Jahr gibt es neue Arbeitnehmende, welche in die Gruppe der 45 plus-
Generation fallen bzw. kommen.  

 
40 Mihovilovic; Knebel 2017. 
41 Klaffke 2014, S. 9–10. 
42 Lancaster; Stillman 2002, S. 10–36. 
43 Mörstedt 2019. 
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2020 2021 2022 2025 2030 2040 2050 2060 2070 2080 

Jahre 

 

Tabelle 5: Zeitstrahl ältere Arbeitnehmende 45 plus 

Quelle: eigene Ausarbeitung 

 

Die nachfolgende Tabelle 6 stellt einen Überblick der Jahrgänge und deren Entwicklung in 
der Zukunft dar, das heißt ein Ausscheiden aus dem Berufsleben durch die bevorstehende 
Pensionierung ist möglich. Anhand der Jahresabschnitte kann ermittelt werden, welche Ge-
nerationen sich zum jeweiligen Zeitpunkt im Arbeitsprozess bzw. im Erwerbsleben befin-
den. Ersichtlich ist daraus ebenfalls, welche Generationen bzw. Altersklassen sich im sel-
ben Zeitraum um mögliche Arbeitsplätze bewerben werden.  

Alters-
klasse 

1970 1990 2010 2030 2050 2060 2070 

1954-
1964 

 Erwerbsphase    

1965-
1979 

 Erwerbsphase   

1980-
1993 

  Erwerbsphase  

1994-
2010 

   Erwerbsphase 

2011-zu-
künftig 

    Erwerbsphase 

 

Tabelle 6: Generationen-Übersicht im Arbeitsleben 

Quelle: eigene Ausarbeitung basierend auf Klaffke44 

 

  

 
44 Klaffke 2014, S. 12. 
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tätige im  
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Die ausgewiesene Zeitspanne der Erwerbsphase richtet sich nach dem heutigen gültigen 
Gesetz, nämlich dass mit 18 Jahren das Berufsleben beginnen kann und per 2020 das 
Pensionsantrittsalter mit 65 Jahren festgelegt ist. Wegen des demografischen Wandels und 
der damit zusammenhängenden Pensionsantrittsalters-Diskussion kann sich für zukünftige 
Generationen der Pensionsantritt auf einen späteren Zeitpunkt verschieben, was wiederum 
zu einer längeren Überlappungsphase der Erwerbszeiten führen wird. Die Altersentwick-
lung wird langfristig dazu führen, dass die Älteren mindestens drei bis fünf Jahre länger im 
aktiven Arbeitsprozess bleiben und dabei auch schon auf die bevorstehende Pensionierung 
vorbereitet werden sollten. Gleichzeitig bedarf es einer engen Zusammenarbeit zwischen 
den Älteren und Jüngeren, um das vorhandene Wissen und Know-how weitergeben zu 
können. Der geforderte Wissenstransfer ist für die Aufrechterhaltung der Wirtschaftlichkeit 
der Betriebe von enormer Wichtigkeit und sollte nicht unterschätzt werden.  

Die im Anschluss ersichtliche Tabelle 7 zeigt die mögliche Entwicklung der erwerbstätigen 
Personen in Vorarlberg sowie deren altersgemäße Verteilung auf. Dabei kann erkannt wer-
den, dass sich die Anteile in den Altersgruppen – bezogen auf das Jahr 2018 – massiv nach 
oben verschieben werden. Aufgrund dieser Berechnung der Statistik Austria lässt sich be-
reits erkennen, dass es eine Altersgrenzen-Verschiebung geben wird, welche einen extre-
men Einfluss auf das Erwerbsleben und der damit einhergehenden Entwicklungen in Bezug 
auf die vorhandenen Arbeitskräfte haben wird.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabelle 7: Erwerbspersonen nach Alter in Vorarlberg 2018 bis 2050 (Trendvariante) 

Quelle: eigene Ausarbeitung basierend auf Statistik Austria45 

 

Schlussfolgernd kann festgehalten werden, dass eine erhöhte Erwerbsquote der älteren 
Arbeitnehmenden zudem das Arbeitskräftevolumen stärken wird. Dabei erhöht sich jedoch 
auch der Anteil der über 45-jährigen Erwerbsbevölkerung. Daneben ist ebenfalls zu berück-
sichtigen, dass diese Auswirkung bei einer möglichen Anhebung des gesetzlichen Pensi-
onsantrittsalters in Kraft treten wird.46  Heutzutage kann in diversen Betrieben bereits ein 
Umdenken dahingehend festgestellt werden, dass der aufkommende Mangel an Fachkräf-
ten und der damit einhergehenden Nichtbesetzung von offenen Stellen ein Einstellungs-
wandel in Bezug auf die Wertschätzung älterer Personen aufkommt. Um diese Denkweise 

 
45 Statistik Austria 2018. 
46 Höpflinger 2013, S. 4. 

Alter 2018 2020 2030 2040 2050 

15-44  118.909  118.776 115.658 112.348 112.044 

45-64  83.457  85.431 90.173 93.116 91.815 

65- mehr  2.902  3.715 5.429 6.207 6.402 

Gesamterwerbs- 
personen 

205.268  207.922 211.260 211.671 210.261 

Steigerungsrate   1,28% 2,84% 3,02% 2,37% 

15-44   -0,11% -2,81% -5,84% -6,13% 

45-64   2,31% 7,45% 10,37% 9,10% 

65- mehr   21,88% 46,55% 53,25% 54,67% 
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auch nachhaltig zu leben, ist eine geänderte Auffassung über die Leistungsfähigkeit und 
Ansichten im Hinblick auf den Erfolgsbeitrag unerlässlich, welche die älteren Personen in 
der Lage sind zu erbringen. Weiters muss bemerkt werden, welche positive Bedeutung der 
Einsatz der älteren Arbeitnehmenden im Zusammenspiel aller Mitarbeitenden in allen Al-
terssegmenten mit sich bringen wird.47  

2.1.3 Altersdiskriminierung 

Im Grunde genommen ist festzuhalten, dass das Thema Altersdiskriminierung jede Person 
im Arbeitsleben treffen kann. Altersdiskriminierung ist nicht nur auf ältere Personen bezo-
gen, auch die jüngere Generation kann davon betroffen sein. Laut Gesetz sind die entspre-
chenden Paragrafen im Gleichbehandlungsgesetz hinsichtlich Gleichbehandlung und Anti-
diskriminierung aufgelistet. In diesem Gleichbehandlungsgesetz finden sich im Abschnitt II. 
„Gleichbehandlung in der Arbeitswelt“ ohne Unterschied der ethnischen Zugehörigkeit, der 
Religion oder Weltanschauung, des Alters oder der sexuellen Orientierung (Antidiskriminie-
rung) im § 17 Absatz 1 nachfolgende Bestimmungen: 

Auf Grund der ethnischen Zugehörigkeit, der Religion oder Weltanschauung, des Alters oder 
der sexuellen Orientierung darf im Zusammenhang mit einem Arbeitsverhältnis niemand un-
mittelbar oder mittelbar diskriminiert werden, insbesondere nicht bei der Begründung des Ar-
beitsverhältnisses, 

1. bei der Festsetzung des Entgelts, 
2. bei der Gewährung freiwilliger Sozialleistungen, die kein Entgelt darstellen, 
3. bei Maßnahmen der Aus- und Weiterbildung und Umschulung, 
4. beim beruflichen Aufstieg, insbesondere bei Beförderungen, 
5. bei den sonstigen Arbeitsbedingungen, 
6. bei der Beendigung des Arbeitsverhältnisses.48 

welche mit den Punkten 1, 2, 4 und 6 die jeweiligen Themen im Bereich der Altersdiskrimi-
nierung mit einbeziehen. Wie zuvor erwähnt, wird hier nicht nur die Gruppe der älteren 
Arbeitnehmenden geschützt und berücksichtigt, sondern jede Person jeder Altersgruppe 
steht hier im Mittelpunkt.  

Diese gesetzlichen Bestimmungen sind freilich nicht erst im aktiven Arbeitsprozess und  
einer dort auftretenden Diskriminierung anwendbar, sondern ab dem Zeitpunkt des Aus-
schreibungs- bzw. Bewerbungsprozesses. Dies bedeutet, dass während der Stellenaus-
schreibung jede Art von alterseinschränkenden Angaben gesetzlich unzulässig sind und 
deswegen ein mögliches Verwaltungsstrafverfahren nach sich ziehen können. Dies bedeu-
tet, dass die Stellenbeschreibung altersneutral formuliert sein muss. Es dürfen nur sachli-
che Kriterien wie die Qualifikation bzw. die fachliche Eignung als Bewertungskriterien her-
angezogen werden.49 

Es gibt aber doch gesetzliche Ausnahmen, sodass nicht jede vermutete Diskriminierung im 
Hinblick auf das Alter gesetzlich geahndet werden kann. Es bedarf in jedem einzelnen Fall 

 
47 Wörwag; Cloots 2018a, S. 64–66. 
48 Hopf u.a. 2009, S. 520. 
49 Anwaltschaft für Gleichbehandlung 2013. 
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einer genauen Prüfung des Sachverhaltes, um eine mögliche Altersdiskriminierung nach-
weisen zu können. Ist beispielsweise eine ausgeschriebene Stelle an ein Höchstalter ge-
bunden, so darf dieses entsprechend angeführt und diskriminierungsfrei auch als Kriterium 
bei der Personalentscheidung herangezogen werden. Als Beispiel sei hier die Ausschrei-
bung eines Sicherheitswachebeamten angeführt, welche ein Mindestalter von 18 und ein 
Höchstalter von 45 Jahren für die Einstellung vorsieht. Grundlage für diese Beschränkun-
gen im Alter sind einerseits die gesetzliche Grundlage zum Erwerb und der Handhabung 
einer Waffe (ab 18 Jahren – Volljährigkeit) und andererseits das Höchstalter, um eine Ren-
tabilität der Ausbildung zu den noch zu absolvierenden Dienstjahren zu erreichen.50  

Festzuhalten ist, dass jegliche Form der Diskriminierung innerhalb von Arbeitsorganisatio-
nen außerordentlich stark von den vorherrschenden Stereotypen im Sinn des Defizitmodells 
des Alters geprägt ist. Von Führungskräften wird das Alter der Mitarbeitenden kritischer 
betrachtet als das eigene. Vielfach herrscht in den Betrieben im Bereich der Personalent-
scheidungen das Senioritätsprinzip, welches Beförderungen automatisch für langjährige 
Mitarbeitende vorsieht und bei Neueinstellungen jüngere Bewerbende priorisiert. Im Zuge 
der jährlich durchgeführten Personalbeurteilungen herrscht mehrfach die Meinung vor, 
dass die Leistungsfähigkeit und die Leistungsergebnisse der älteren Mitarbeitenden von 
Haus aus schlechter als die der jüngeren Mitarbeitenden sind.51  

Kritisch ist jedoch auch die Sichtweise der Thematik aus dem Blickwinkel der älteren Mitar-
beitenden. Aus deren Perspektive erfolgt häufig die Einschätzung der eigenen Leistungs-
fähigkeit und Motivation unter dem Gesichtspunkt des Defizitmodells des Alters. Damit geht 
die Gefahr der Selbststereotypisierung und die bereits angesprochene selbsterfüllende Pro-
phezeiung einher.52 

2.1.4 Work Ability Index 

In den 1980er Jahren wurde in Finnland von Juhani Illmarinen und einem Team am Finnish 
Institute of Occupational Health der sogenannte Work Ability Index entwickelt, um die Ar-
beitsfähigkeit von Beschäftigten zu klassifizieren.53 Ursprünglicher Zweck war, ein Bewer-
tungsverfahren zu entwickeln, um anstehende Frührentenanträge bewerten zu können. 
Erst in den 1990er-Jahren wurde das Verfahren zur Bewertung der Arbeitsfähigkeit heran-
gezogen.54 Der Arbeitsfähigkeitsindex bzw. Arbeitsbewältigungsindex ist ein Verfahren, das 
die Arbeitsfähigkeit von Erwerbstätigen erfasst. Damit wird gemessen, in welchem Maße 
ein Arbeitnehmender unter Berücksichtigung seiner persönlichen Voraussetzungen und der 
vorhandenen Arbeitsbedingungen in der Lage ist, die geforderte Arbeit innerhalb einer vor-
gegebenen Zeit erfolgreich zu absolvieren. Das Hauptziel dieses Index ist die Erhaltung 
bzw. die Förderung der Arbeitsfähigkeit der Bediensteten. Der Work Ability Index wird in-

 
50 Franz 2013, S. 78–93. 
51 Höpflinger 2013, S. 31–34. 
52 Brauer; Clemens 2010a, S. 8–12. 
53 Schneider 2019. 
54 Schneider 2019. 
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ternational angewendet, um eine Vergleichbarkeit der Arbeitsfähigkeit der Arbeitnehmen-
den zu erlangen.55 Es handelt sich dabei um ein quantitatives Befragungsverfahren, wel-
ches die subjektive und zukünftige Arbeitsfähigkeit älterer Beschäftigter bewertet und er-
fasst.  

Eine wichtige Erkenntnis in Bezug auf die Arbeitsfähigkeit ergibt sich aus der Wechselwir-
kung zwischen Menschen einerseits und den Arbeitsanforderungen andererseits. Nur wenn 
das Zusammenspiel Mensch und Arbeitsanforderungen stimmig ist, kann die anstehende 
Arbeit zielführend und zeitgerecht ausgeführt werden.56 

Die Grundpfeiler für die Bewertung der Arbeitsfähigkeit umfassen die Bereiche Gesundheit, 
Qualifikation, Werte und Arbeit. Im Bereich Werte finden sich die Einstellung und die Moti-
vation wieder. Im Bereich Arbeit werden die Umgebung, die Inhalte und Anforderungen, 
aber auch die Organisation und Gemeinschaft sowie das Management und die Führung in 
Betracht gezogen. Unter der Bezeichnung Arbeitsfähigkeit sind die Gesundheit – im Hin-
blick auf körperliche und psychische Leistungsfähigkeit – und die Kompetenzen – im Be-
reich Fertigkeiten und Wissen – berücksichtigt.57 Doch nicht nur die angeführten Gebiete 
haben einen Einfluss auf den Erhalt bzw. die Förderung der Arbeitsfähigkeit. Wie schon 
erwähnt gibt es die Wechselwirkung zwischen Menschen und Arbeitsanforderungen. Die 
direkte und unmittelbare Umgebung darf nicht unterschätzt werden. So zählen das familiäre 
Umfeld, das persönliche Umfeld, die regionale Umgebung, sprich: die Bereiche Gesell-
schaft, Kultur, Gesetzgebung, Ausbildungspolitik und auch die vorherrschende Sozial- und 
Gesundheitspolitik zu den Einflussfaktoren des erwerbstätigen Menschen. All diese  
Aspekte können sich positiv, aber auch negativ auf den Arbeitserhalt und die Arbeitsfähig-
keit und somit auf den zu ermittelnden Arbeitsfähigkeitsindex auswirken.58 Damit diesen 
Einflussfaktoren Rechnung getragen werden kann, besteht der Fragebogen aus verschie-
denen Dimensionen.  

Die Erhebung erfolgt mittels Fragebogen, welcher sieben Dimensionen mit jeweils zehn 
Fragen beinhaltet. Dabei werden die Antworten mit Punkten bewertet. Die Summe der 
Punkte kann im Bereich 7 bis 49 liegen, welche anschließend gemäß einem Auswertungs-
raster die Arbeitsfähigkeit in schlecht, mittelmäßig, gut und sehr gut einteilen lassen. Ent-
sprechend dieser Auswertungen werden nachfolgend Maßnahmen definiert, um die Ar-
beitsfähigkeit zu erhalten oder – falls nötig – angemessen steigern zu können. Die The-
menaspekte bzw. Fragenbereiche können aus der Tabelle 8 entnommen werden. Dabei ist 
auch die mögliche erreichbare Punkteanzahl angeführt.  

  

 
55 Hetzel 2014. 
56 Oldenbourg; Ilmarinen 2010, S. 420–430. 
57 Oldenbourg; Ilmarinen 2010, S. 430–432. 
58 Oldenbourg; Ilmarinen 2010, S. 432–434. 
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Dimension Fragendimension 
Punkte- 

möglichkeit 

Work Ability Index 1 Arbeitsfähigkeit früher und jetzt im Vergleich 0 - 10 

Work Ability Index 2 
Arbeitsfähigkeit in Relation zur Anforderung 
vom Arbeitsplatz 

2 - 10 

Work Ability Index 3 
Anzahl diagnostizierter Krankheiten, welche 
derzeit aktuell sind  

1 - 7 

Work Ability Index 4 
Geschätzte Beeinträchtigung der Arbeits-
leistung durch aktuelle Krankheit 

1 - 8 

Work Ability Index 5 Krankenstand im letzten Jahr 1 - 5 

Work Ability Index 6 
Eigene Einschätzung der Arbeitsfähigkeit in 
zwei Jahren 

1, 4 oder 7 

Work Ability Index 7 
Psychische Leistungsreserve – Freude bei 
der Arbeit / positiver Blick in die Zukunft

1 - 4 

 

Tabelle 8: Fragen im Work Ability Index Fragebogen 

Quelle: eigene Ausarbeitung basierend auf Schneider59 

 

Je niedriger die Summe der Punkteanzahl ausfällt, desto größer ist die Differenz zwischen 
der Fähigkeit zur Erfüllung der Arbeitsanforderung. Der Work Ability Index gewinnt durch 
die steigende Überalterung der Erwerbsbevölkerung immer mehr an Priorität und findet 
auch Einfluss im Bereich des alter(n)s-gerechten Arbeitens, welches im Kapitel 2.2.3 be-
handelt wird.  

2.2 Umfeld- und Einflussfaktoren 

Dieses Kapitel beschäftigt sich mit grundlegenden, Umfeld bedingten Einflussfaktoren und 
Begrifflichkeiten, welche im Zuge der Thematik von hoher Relevanz erscheinen. So erfolgt 
ein kurzer Einblick in die Thematik „Demografische Grundlagen“, „Potenziale älterer Arbeit-
nehmender“ und „Herausforderungen im Recruiting“. Ein kurzer Abschnitt beschäftigt sich 
noch mit Ideen anderer Länder, um der Altersarbeitslosigkeit positiv entgegenzuwirken.  

2.2.1 Demografische Grundlagen 

Unter der Demografie werden die Zusammensetzung bzw. die Struktur einer Bevölkerung 
in einer Region oder einem Land verstanden. Bei dieser Auswertung werden nicht nur Ge-
burten- und Sterbedaten, sondern auch die Zuwanderung bzw. die Altersstruktur der Be-
wohner berücksichtigt. Weitere Messeinheiten bilden Geschlecht, Herkunft, Bildungsstand 
bzw. Religionsbekenntnis. Aus den über einen gewissen Zeitraum beobachteten Daten las-
sen sich anschließend Werte über die Geburtenrate und deren Entwicklung mit der Zeit 
oder auch der Anstieg der Lebenserwartung der Bevölkerung ermitteln.  Ebenfalls kann die 

 
59 Schneider 2019. 
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Zu- und Abwanderung in der Region betrachtet werden. Aufgrund dieser langfristigen Auf-
zeichnungen und Beobachtungen lässt sich erkennen, dass sich ein demografischer Wan-
del dahingehend abzeichnet, dass die Geburten weniger werden, jedoch die Lebenserwar-
tung steigt. Daraus ergibt sich eine Überalterung der Bevölkerung. Diese Erkenntnisse zei-
gen sich auch in den nachfolgenden Grafiken, in denen der sich nach oben verschiebende 
Altersdurchschnitt über die Jahre sehr gut erkennbar ist. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabelle 9: Bevölkerungspyramide Österreich, Entwicklung 2019 bis 2050 

Quelle: Statistik Austria60  

 

Gemäß der grafischen Prognose in Tabelle 9 zeigt sich zahlentechnisch nachfolgende mög-
liche Entwicklung betreffs der Altersstruktur in Österreich auf:  

 Stand 2019 Stand 2050 

Alter Bevölkerung Anteil Bevölkerung Anteil 

< 15 1.280.650 14,43 % 1.321.188 13,77 % 

15-44 3.341.134 37,64 % 3.221.974 33,57 % 

45 plus 4.253.823 47,93 % 5.053.887 52,66 % 

Gesamt 8.875.607 100 % 9.597.049 100 % 

 

Tabelle 10: Altersstruktur-Anteil 2019 bis 2050 

Quelle: eigene Ausarbeitung basierend auf Statistik Austria61 

 

Wird der Anteil 45 plus im Detail begutachtet, so ergibt sich nachfolgendes Bild, welches 
wiederum zeigt, dass der Anteil der Altersgruppe 45 plus auch in den nächsten Jahren 
anwachsen wird, was sich bei den Arbeitnehmenden entsprechend niederschlagen wird. 

 
60 Statistik Austria 2019b. 
61 Statistik Austria 2019b. 

Männer Frauen Männer Frauen 
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Anteilsmäßig zeigt sich eine leichte Verschiebung nach oben, bei nicht merklich ändernder 
Gesamtbevölkerungsanzahl in Österreich.  

 Stand 2019 Stand 2050 

Alter Bevölkerung Anteil Bevölkerung Anteil 

45 - 60 2.139.921 50,31 % 1.928.165 38,15 % 

61 – 64 433.980 10,20 % 478.703 9,47 % 

65 -72 704.635 16,56 % 885.289 17,52 % 

73 + 975.278 22,93 % 1.761.730 34,86 % 

Gesamt 4.253.814 100 % 5.053.887 100 % 

 

Tabelle 11: Altersstruktur-Detail-Entwicklung 2019 bis 2050 

Quelle: eigene Ausarbeitung basierend auf Statistik Austria62 

 

Die aktuelle Bevölkerungsstruktur in Vorarlberg setzt sich folgendermaßen zusammen: per 
Stichtag 01.01.2019 betrug die Wohnbevölkerung in Österreich 8,37 Mio.63 In Vorarlberg 
umfasste die Einwohnerschaft 393.025 Menschen.64 Von diesen 393.025 Personen sind 
aktuell 184.318 Leute erwerbstätig, wie die aktuelle Auswertung in Tabelle 13 ausweist. 

Stand Vorarlberg 1. Quartal 2020 Anteil 

Bevölkerung gesamt 397.094 100 % 

Davon unselbständig erwerbstätig 184.318 46 % 

 

Tabelle 12: Bevölkerung und Erwerbstätige in Vorarlberg 1. Quartal 2020 

Quelle: eigene Ausarbeitung basierend auf AMS65 

 

Die Altersstruktur der Berufstätigen in Vorarlberg präsentiert sich gemäß Tabelle 13 in fol-
gender Verteilung: 

Wohnort Vorarlberg 

Alter in Jahren 15 bis 64 Jahre 15 bis 29 Jahre 30 bis 49 Jahre 50 bis 64 Jahre 

Anteil Erwerbs-
personen 

184.318 50.657 95.801 37.860 

Anteil in % 100  27,48 51,98 20,54 

 

Tabelle 13: Erwerbstätige je Alter in Vorarlberg 

Quelle: eigene Ausarbeitung basierend auf Statistik Austria66 

 

 
62 Statistik Austria 2019b. 
63 Statistik Austria 2020. 
64 Statistik Austria 2019a. 
65 Arbeitsmarktservice Vorarlberg 2020. 
66 Statistik Austria 2020. 



- 22 - 

Laut der Aufstellung in Tabelle 14 ist ersichtlich, dass der Gesamtbevölkerungsanteil in 
Vorarlberg von 01.01.2019 bis 01.01.2020 nur um 2.797 Personen angestiegen ist. Dabei 
ist zu berücksichtigen, dass dies durch Geburten, jedoch hauptsächlich durch Zuwanderung 
erfolgte.  

 

*) vorläufige Ergebnisse 

Tabelle 14: Vorläufige Einwohnerzahl Österreich 2020 

Quelle: eigene Ausarbeitung basierend auf Statistik Austria67 

 

Anhand der aktuellen Geburtenstatistik kann festgehalten werden, dass die derzeitige Ge-
burtenrate in Vorarlberg bei 10,8 Kinder je 1000 Einwohner liegt. Im Vergleich zu Gesamt-
österreich mit einer Geburtenrate von 9,5 Kinder je 1000 Einwohner, lag Vorarlberg im Ös-
terreichvergleich an erster Stelle. Gesamthaft gesehen gab es im Jahr 2019 hingegen we-
niger Geburten als im Vergleich zum Vorjahr.68 Die Geburtenrate definiert sich als Verhält-
niszahl der lebendgeborenen Kinder in einem Jahr zur Bevölkerung. Mehrmals kann auch 
die Bezeichnung Fertilitätsrate gefunden werden, wobei diese sich allerdings mit der durch-
schnittlichen Anzahl von Kindern je Frau beschäftigt.69  

  

 
67 Wisbauer 2020. 
68 Mohr 2020. 
69 Mohr 2020. 

Region 
Bevölkerungsstand 

per 
Bevölkerungs- 

standsveränderung* 

Ausländische Staats-
angehörige am 

01.01.2020* 

 01.01.2019 01.01.2020 Absolut In % Absolut In % 

Österreich 8.858.755 8.902.600 43.825 0,5 1.487.020 16,7 

Burgenland 293.433 294.466 1.033 0,4 26.958 9,2 

Kärnten 560.939 561.390 451 0,1 60.994 10,9 

Niederöster-
reich 

1.677.542 168.423 7.081 0,4 174.293 10,3 

Oberöster-
reich 

1.482.095 1.490.392 8.297 0,6 197.158 13,2 

Salzburg 555.221 558.479 3.258 0,6 98.959 17,7 

Steiermark 1.243.052 1.246.576 3.524 0,6 142.978 11,5 

Tirol 754.705 757.852 3.147 0,4 123.978 16,4 

Vorarlberg 394.297 397.094 2.797 0,7 72.280 18,2 

Wien 1.897.491 1.911.728 14.237 0,8 589.422 30,8 
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 Gesamtfertilitätsrate Durchschnittliches Fertilitätsalter 

Zeit 1961 2019 2030 2040 2050 1961 2019 2030 2040 2050 

Österreich 2,78 1,45 1,15 1,55 1,57 27,3 31,04 32,10 32,56 32,79 

Vorarlberg 3,30 1,66 1,72 1,72 1,77 29,13 31,40 32,43 32,87 33,09 

 

Tabelle 15: Fertilitätsratenvergleich Österreich – Vorarlberg 1961 bis 2050 

Quelle: eigene Ausarbeitung basierend auf Statistik Austria70  

 

Gemäß der Aufstellung in der Tabelle 15 liegt die Gesamtfertilitätsrate in Österreich im Jahr 
2019 bei 1,45 Kindern je Frau. Im Vergleich zu 1961 mit einem Werk von 2,78 Kindern zeigt 
sich eine signifikante Reduktion. Laut der Trendforschung soll es in den folgenden Jahr-
zehnten wieder zu einer leichten Erhöhung bis 1,57 Kinder im Jahr 2050 kommen. In Vor-
arlberg liegt der Wert im Jahr 2019 bei 1,66 Kindern, wobei auch hier ein Rückgang seit 
Aufzeichnungsbeginn im Jahre 1961 von einer Basis von 3,30 erkennbar ist. In der Zu-
kunftsforschung soll sich der Wert für Vorarlberg im Bereich 1,71 bis zu 1,77 Kinder abspie-
len. Die Statistik besagt, dass jedoch ein Wert von 2,1 Kindern gefordert ist, um den der-
zeitigen Bevölkerungsstand halten zu können. Der aktuelle Bevölkerungsstand in Europa 
bzw. in Österreich kann somit nur durch Zuwanderung aufrechterhalten werden, obwohl 
sich die Lebenserwartung ebenfalls erhöht. Schlussendlich kann aus den aufgezeigten Al-
tersentwicklungen abgeleitet werden, dass es zu einer Verschiebung der Altersstruktur 
kommen wird, was als Konsequenz dazu führt, dass sich das Verhältnis der älteren zu den 
jüngeren Erwerbspersonen deutlich nach oben verschieben wird.71  

Unter der Berücksichtigung, dass sich die Anzahl der Erwerbstätigen im Laufe der Jahre 
verringern wird, jedoch die Altersgrenze nach oben wandert, bedarf es einer Änderung im 
Erwerbsverhalten. Dieses Verhalten kann einerseits in der Anhebung des gesetzlichen 
Rentenantrittsalters, der Abschaffung der zahlreichen Frührentenantrittsmöglichkeiten aber 
auch in der Erhöhung des Arbeitsvolumens je Arbeitnehmenden sein. Es braucht auf jeden 
Fall eine bessere Nutzung und Einsetzbarkeit des vorhandenen Erwerbspersonen- 
potenzials, um das stetige Wachsen der Wirtschaft aufrechterhalten zu können.72 

Im Zuge der Erläuterung der Demografie erfordert es auch eine genauere Definition des 
sogenannten demografischen Trends. Der demografische Trend setzt sich aus nachfolgen-
den Schwerpunkten zusammen. Dazu zählt einerseits die Entwicklung der Lebenserwar-
tung, welche eine ansteigende Tendenz aufweist. Heutzutage und auch zukünftig haben 
die Personen eine höhere Lebenserwartung bei grundsätzlich guter Gesundheit. Anderer-
seits zählt die Entwicklung der Geburtenrate dazu, welche laut Statistik Austria eine abstei-
gende Tendenz aufweist. Weiters kommt die Entwicklung der Zu- und Abwanderung hinzu, 
welche in den vergangenen Jahren einen leichten Trend nach oben aufzeigt. Trotz Zuwan-
derung und des steigenden Alters der Personen, kann der Personenstand dennoch nicht 
auf dem bestehenden Level gehalten werden – die Personenanzahl wird zukünftig 
schrumpfen, sowohl bei gleichbleibender als auch bei steigenden Arbeitsaufwänden.73 

 
70 Hanika 2019. 
71 Hermeier; Heupel; Fichtner-Rosada 2019, S. 68. 
72 Hermeier; Heupel; Fichtner-Rosada 2019, S. 73–74. 
73 Hermeier; Heupel; Fichtner-Rosada 2019, S. 65–68. 
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In Anbetracht dessen, welche Faktoren jetzt schlussendlich für die demografische Entwick-
lung in Bezug auf die Arbeitswelt Einfluss nehmen, können dazu die Geburtenrate und der 
Zeitpunkt (das Alter) der Geburten, die Haushaltszusammensetzungen bzw. die vorherr-
schende Familienbildung sowie die Altersverteilung der Gesamtbevölkerung und auch der 
Erwerbsbevölkerung herangezogen werden. Zusätzlich gehören auch Themen wie Er-
werbs- und Beschäftigungsquote, Klassifizierung der Erwerbstätigen (von derzeit ca. 15 
Jahren bis zum gesetzlichen Pensionsantritt mit 65 Jahren) und auch Themen wie vorzeiti-
ges Ausscheiden aus dem Berufsleben (bedingt durch Frühpensionierung, gesundheitliche 
Gründe des Ausscheidens) berücksichtigt. In all diesen Betrachtungspunkten dürfen jedoch 
die vorherrschende Zu- und Abwanderung nicht vergessen werden, welche einen maßge-
benden Einfluss auf das bestehende bzw. vorhandene Erwerbstätigenpotenzial mit sich 
bringen.74 

2.2.2 Potenziale älterer Arbeitnehmender  

Unter dem Aspekt, dass weniger junge Arbeitskräfte auf den Markt kommen, die älteren 
Generationen aber, um den Arbeitsbetrieb aufrechterhalten zu können, länger im Erwerbs-
leben verbleiben, bedarf es eines Umdenkens hinsichtlich der entsprechenden Rahmenbe-
dingungen und Betrachtungsweisen. Anerkannt werden muss, dass es auch weiterhin Ar-
beitslose geben wird. Im gleichen Zug aber trotz allem Fachkräfte benötigt werden, welchen 
passende Arbeitsbedingungen anzubieten sind. In der Fachliteratur wird davon ausgegan-
gen, dass Gesundheit und Fachwissen essenziell sind. Soft skills und nicht zu vernachläs-
sigende persönliche Werte und die Motivation stellen eine hohe Voraussetzung für die Ar-
beitsfähigkeit dar.75 Eine bedeutende Erkenntnis in allen Belangen ist, dass die zukünftigen 
45- bis 70-jährigen als „die“ Arbeitskräftereserve anzusehen sind.76 Ein Umdenken ist in 
dem Maße gefordert, nämlich anzuerkennen, dass zwar die körperlichen und kognitiven 
Fähigkeiten im Alter nachlassen, die Arbeitsfähigkeit jedoch erhalten bleibt. Die Leistungs-
fähigkeit nimmt nicht automatisch mit dem Alter ab.77 Gemäß vorliegender Erkenntnisse ist 
offensichtlich, dass sich mit zunehmendem Alter die Anforderungen an das Arbeitsumfeld 
sowie die Bedürfnisse im Tätigkeitsumfeld ändern. Diese Erkenntnis und die damit zusam-
mengehörenden nötigen Maßnahmen werden allerdings seitens der Unternehmen noch zu 
wenig beachtet“.78 Positiv erweisen sich die Fehlzeitauswertungen von älteren Arbeitneh-
menden, da hier geringe Absenzen im Laufe der Zeit angesammelt werden. Positiv wird 
auch die Loyalität zum Arbeitgeber und die dadurch längere durchschnittliche Verweildauer 
im Unternehmen angeführt.79  

Hinsichtlich der Leistungsfähigkeit zeigt sich kein Unterschied zwischen älteren oder jünge-
ren Arbeitnehmenden.80 Positive Aspekte von älteren Arbeitnehmenden gemäß Hübner 

 
74 Buck; Kistler; Mendius 2002, S. 10–15. 
75 Cranach u.a. 2004, S. 29–47. 
76 Sonntag; Seiferling 2017, S. 167–187. 
77 Herrmann 2008, S. 23–27. 
78 Schelbert 2006, S. 26. 
79 Egger u.a. 2008, S. 101. 
80 Hübner; Kühl; Putzing 2003, S. 143. 
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sind Arbeitsmoral und Arbeitsdisziplin, Flexibilität und Loyalität, Lernbereitschaft und Lern-
fähigkeit.81 Und nicht zu vergessen: damit einhergehend auch Erfahrungswissen und theo-
retisches Wissen sowie Teamfähigkeit und Kundenorientierung. Nach demselben Autor ist 
eine stimmige Durchmischung von Teams erforderlich, um durch diese Synthese und das 
Zusammenspiel von älteren und jüngeren Arbeitnehmenden den bestmöglichen Leistungs-
erfolg von der Belegschaft zu erhalten.82 

Holz führt Stärken wie Übersicht und Gelassenheit, Zuverlässigkeit, Verantwortungsbe-
wusstsein, Erfahrung und Expertise bei den älteren Arbeitnehmenden ins Treffen.83 Die 
AUVA erkennt jedoch gerade bei den älteren Arbeitnehmenden positive Trends im Sinne 
von betriebsspezifischem Wissen und der mit sich bringenden Urteilsfähigkeit, dem Quali-
tätsbewusstsein und der Zuverlässigkeit respektive Besonnenheit.84 Die Konfliktfähigkeit, 
das Pflicht- und Verantwortungsbewusstsein und die Kommunikations- bzw. Kooperations-
fähigkeit sprechen ebenfalls für den Einsatz von älteren Bewerbenden oder Arbeitnehmen-
den.85 Gellert und Kuipers kommen in ihren Erhebungen auch zum Schluss, dass ältere 
Mitarbeitende besser mit Stress umgehen können und vermehrt in der Lage sind, diesen 
zu vermeiden.86 Herrmann zeigt klar auf, dass ältere Menschen unter anderen Betrach-
tungsweisen Entscheidungen fällen und demzufolge die getroffenen Entschlüsse wirt-
schaftlicher ausfallen.87 Das Potenzial älterer Arbeitnehmender ist nicht zu unterschätzen 
und kann für beide Seiten gewinnbringend genutzt werden, wenn die Arbeitsbedingungen 
darauf ausgerichtet sind.88 Gemäß Richter wird hinsichtlich der Definition „ältere Arbeitneh-
mende“ die Altersgrenze bereits bei 40 Jahren aufwärts gezogen89, was hinsichtlich der 
Arbeitsmarktchancen interessant erscheint, da das kritische Wiederanstellungsalter laut der 
Auswertungen von Seiten Arbeitsmarktservice erst ab 45 aufwärts zu Buche schlägt. 

Arbeitnehmende können mit steigendem Alter dank ihrer Erfahrung komplexe Situationen 
besser erkennen und mit diesen umgehen. Die Arbeitsmoral weist bei den Älteren auch 
einen höheren Wert im Gegensatz zu den Jüngeren auf. Wichtig scheint es, über das ge-
samte Arbeitsleben mit herausfordernden Tätigkeiten beschäftigt zu sein, um die Arbeits-
leistung bzw. die Leistungsfähigkeit über die Berufszeit erhalten zu können. 

Im Zuge einer Studie der Anwaltschaft für Gleichbehandlung konnten bei älteren Arbeitneh-
menden keine negativen Veränderungen in den Bereichen Arbeitsmotivation, Zuverlässig-
keit aber auch der Neugierde und Offenheit gegenüber Neuem und der damit verbundenen 
Lernbereitschaft festgestellt werden.90  

Laut einer Aussendung der AUVA ändern sich in körperlicher wie auch in sonstiger Hinsicht 
die Fähigkeiten und Attribute der Arbeitnehmenden im Laufe ihres Lebens. Dabei geht die 
Entwicklung nicht immer nur in die negative Richtung wie beispielsweise die Reaktionsfä-

 
81 Hübner; Kühl; Putzing 2003, S. 124. 
82 Hübner; Kühl; Putzing 2003, S. 127. 
83 Holz 2007, S. 41. 
84 AUVA 2018. 
85 Höpflinger 2013, S. 30–32. 
86 Richter 2009, S. 127. 
87 Herrmann 2008, S. 23–27. 
88 Karlsböck 2015. 
89 Richter 2009, S. 57–73. 
90 Anwaltschaft für Gleichbehandlung 2013, S. 35. 
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higkeit, Bereitschaft zur Veränderung oder auch die körperliche Leistungsfähigkeit betref-
fend. Abnehmende Tendenzen werden auch bei der geistigen Beweglichkeit und der Ge-
schwindigkeit angesichts der Informationsaufnahme angeführt.91   

Die nachfolgende Tabelle 16 gibt eine kleine Gegenüberstellung von altersbezogenen Fä-
higkeiten bzw. Ausprägungen bei Mitarbeitenden. 

Stärken jüngere Arbeitnehmende Stärken ältere Arbeitnehmende 

Aktivität / Schnelligkeit Übersicht und Gelassenheit 

Flexibilität Zuverlässigkeit 

Spontanität Verantwortungsbewusstsein 

Risikobereitschaft Erfahrung/Expertise 

Aktuellere Ausbildung Urteilsvermögen 

Offenheit gegenüber Änderungen/ 
Veränderungen 

Qualitätsbewusstsein/Genauigkeit 

Karriereorientierung Kommunikationsfähigkeit 

Hohe und schnelle Lernaffinität Konflikt- und Kooperationsfähigkeit 

 

Tabelle 16: Allgemeine Unterschiede Generationen 

Quelle: eigene Ausarbeitung basierend auf nach Holz92 

 

Zusammenfassend zur Tabelle 16 kann festgehalten werden, dass die Erfahrung der älte-
ren Arbeitnehmenden als das Ergebnis von Erlebnissen in Form von Wissen, Fähigkeiten, 
gewonnenen Einsichten und Erkenntnissen aufgebaut und erworben wird93, wozu den jün-
geren Arbeitnehmenden einfach noch der zeitliche Rahmen fehlt. Auch Hübner  kommt zum 
Schluss, dass hohes Erfahrungswissen gerade den Älteren zuzuschreiben ist.94 Dieser Auf-
stellung zufolge ist ersichtlich, dass Holz die Offenheit gegenüber Veränderungen eher den 
jüngeren Arbeitnehmenden zuschreibt, die Anwaltschaft für Gleichbehandlung jedoch die 
Meinung vertritt, dass Ältere sich die Neugierde und Offenheit gegenüber Neuem unverän-
dert erhalten haben.95 Schlussfolgernd ergibt sich, dass – je nach Studie und Autor – ver-
schiedene Ansätze gefunden werden. Dabei ist festzuhalten, dass einheitlich die Aussage 
getätigt wird, die Arbeitsfähigkeit bleibt über das Alter erhalten, jedoch erfolgt eine Kom-
pensation von erworbenem Wissen und mangelnder sonstiger Fähigkeiten, was somit zu 
einer weiterhin bestehenden hohen Arbeitsfähigkeit führt.  

Letztlich kann festgehalten werden, dass angemessene Arbeitsbedingungen mit weniger 
körperlichen Anstrengungen, angepasster Gesundheitsvorsorge und -versorgung sowie 
eine adäquate Bildung entsprechende Stützpfeiler sind, um ältere Menschen fit und arbeits-
fähig zu erhalten.96 Es sinken zwar im Laufe der Jahre die körperliche Belastungsfähigkeit 
und auch die Stressresistenz, jedoch die kognitiven Fähigkeiten nehmen damit nicht ab. 

 
91 AUVA 2016, S. 8–11. 
92 Holz 2007, S. 41. 
93 Bruggmann 2000, S. 39–69. 
94 Hübner; Kühl; Putzing 2003, S. 113. 
95 Anwaltschaft für Gleichbehandlung 2013, S. 35. 
96 Wörwag; Cloots 2018b, S. 438. 
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Die älteren Arbeitnehmenden sind nicht weniger produktiv, flexibel oder innovativ als die 
jüngeren.  

Positiv zu erwähnen ist der Umstand, dass die älteren durch die familiären Aufgaben weni-
ger belastet sind.97 Sie sind in der Lage, gewisse Grenzen besser einzuschätzen, da sie 
Zusammenhänge aufgrund ihres Erfahrungsschatzes schneller erkennen können. Vielfach 
benötigt eine ältere Person weniger Aufwand, um zu gleichwertigen oder teilweise auch 
größeren Erfolgen zu gelangen als eine jüngere Person.98  

In vielen Fällen konzentrieren sich Unternehmen auf die jüngere Generation und übersehen 
dabei die Potenziale der älteren Arbeitnehmenden, wie beispielsweise das bereits erwor-
bene Wissen, die Erfahrung aber auch die Fähigkeit, mit Gelassenheit und Ruhe Themen 
anzugehen.99 Älteren Arbeitnehmenden kann auch zu Gute gehalten werden, dass sich 
deren Karrierebestrebungen meistens längst gelegt haben. Somit ist zu rechnen, dass 
diese Generationengruppe langfristig im Unternehmen eingesetzt werden kann und nicht 
sofort bei nächstmöglicher Gelegenheit auf einen Karrieresprung dem Unternehmen den 
Rücken kehren wird.100 Allein dieser Umstand spricht schon dafür, sich älteren Bewerben-
den gegenüber offener zu zeigen. Unter dem Aspekt, eine Arbeitskraft ins Unternehmen zu 
bekommen, welche langfristig bleiben wird und dabei mögliche weitere Kosten für neuerli-
che Einstellungsverfahren zu sparen, zeigt Kostenminimierungspotenzial in der Firmenbi-
lanz auf und darf nicht außer Acht gelassen werden. Es gibt Auswertungen und Befragun-
gen, welche aufzeigen, dass die Arbeitnehmenden gewillt sind, länger aktiv zu arbeiten und 
nicht nur auf die gesetzlich kommende Pensionierung warten wollen.101 Alleine dieser Um-
stand spricht für die Motivation und die Bestrebungen zu aktiver und sinnvoller Beschäfti-
gung älterer Arbeitnehmender. 

Wichtig bei all diesen Beurteilungen bzw. Skalierung ist eben die Kenntnis, dass viele of-
fensichtlich wahrgenommene, aber auch vermutete negative ebenso wie positive Aspekte 
der älteren Arbeitnehmenden durch das vom Betrachtenden bzw. Beurteilenden gelebte 
Menschenbild beeinflusst wird. Dies zeigt sich unter anderem dadurch, dass in der vielfäl-
tigen vorliegenden Fachliteratur viele Faktoren different eingeteilt bzw. geclustert werden. 
Grundlegend klar erforscht in neueren Studien ist die Betrachtungsweise, dass sich die 
Persönlichkeits- und Verhaltensmerkmale im Laufe des Lebensalters generell wenig bis gar 
nicht verändern. Die einzige Ausnahme dazu stellt die Reaktionsfähigkeit dar, welche im 
Laufe der Lebensjahre abnimmt. 102  

Der Fachkräftemangel lässt die Industrie sogar ihre Anforderungen anpassen. Studienab-
brecher werden jetzt schon als potenzielle Mitarbeitende akzeptiert. Möglicherweise kann 
diese Vorgehensweise wahrhaftig auf die älteren potenziellen Arbeitssuchenden ausgewei-
tet werden. Jedenfalls entspricht es den Tatsachen, dass gerade bei den älteren Personen 

 
97 Höpflinger 2013, S. 11. 
98 Herrmann 2008, S. 20–23. 
99 Wörwag; Cloots 2018a, S. 65. 
100 Hasebrook; Zinn; Schletz 2018, S. 37–45. 
101 Hasebrook; Zinn; Schletz 2018, S. 92. 
102 Anwaltschaft für Gleichbehandlung 2013, S. 35. 
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viele kein Studium oder einen vergleichbaren Abschluss vorzuweisen haben, aber nichts-
destotrotz auf eine lange berufliche Karriere mit unterschiedlichen Erfahrungen zurückgrei-
fen können.103  

Erstrebenswert ist es allemal, die ausreichende Balance im Hinblick auf Wertschätzung und 
Anerkennung der Mitarbeitenden 45 plus zu finden. Es soll und darf nicht der Eindruck ent-
stehen, dass sie nur als Erfahrungsträger bezeichnet bzw. gesehen werden. Es besteht 
dabei unmittelbar die Gefahr, die bestehende Arbeitsmarktfähigkeit abzuwerten.104 Hier 
muss die Brücke zwischen der Wertschätzung des vorhandenen Wissens, der Anerken-
nung der vorherrschenden Erfahrung und der Zuschreibung der weiterhin aufrechten Pro-
duktivität geschaffen werden. Gleichzeitig muss einer Überforderung Einhalt geboten und 
jegliche Art der gedanklichen Abwertung im Hinblick auf das Alter unterbunden werden.105 

Vorherrschende Klischees beeinflussen immer noch die Einstellung gegenüber älteren Ar-
beitnehmenden, wobei nachgewiesen wurde, dass diese Arbeitnehmenden-Gruppe den 
jüngeren in nichts nachstehen. Die älteren Arbeitnehmenden können im Vergleich durch ihr 
Erfahrungswissen, die Arbeitsdisziplin, die Belastungsfähigkeit und Loyalität überzeugen. 
Es zählen aber vielfach noch Themen wie altersbedingte Fehlzeiten aus Krankheitsgründen 
oder mangelnde Leistungsbereitschaft als vorherrschende Kriterien dieser Altersgruppe ge-
genüber.106 Hier offenbart sich jedoch im aktuellen Bericht des Wirtschaftsforschungsinsti-
tuts Österreich, dass in Anbetracht der Beschäftigungsquote je Altersgruppe im Verhältnis 
zur Krankenstands-Quote von einem anderen Bild die Rede ist. Dabei wird offensichtlich, 
dass in Österreich junge Personen infolge Unfalles oder Krankheit öfter vom Arbeitsplatz 
fernbleiben, als ältere. Die Ursache findet sich in diversen Gründen wie Sport, berufliche 
Belastungen oder in gesundheitsschädlichem Verhalten. Im Bericht angemerkt wird jedoch, 
dass sich die Dauer des Krankenstandes in Tagen im Alter verlängert. So sind die unter 25-
jährigen bis zu 5,4 Tage und die Personen von 60 aufwärts bis zu 19,4 Tage im Schnitt 
nicht im Arbeitsleben.107 Die Tabelle 17 dokumentiert die Verteilung der Krankenstands-
Fälle und die Dauer in Tagen je Krankenstand im Jahr 2019 in Österreich.  
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Tabelle 17: Krankenstands-Anzahl und -tage je Fall nach Alter und Geschlecht Österreich 2018 

Quelle: WIFO108 

 

Klar erkennbar ist darin, dass die Anzahl bei den Altersgruppen 19 bis 29 Jahre im Schnitt 
höher ist als bei den älteren Erwerbstätigen, jedoch die Dauer der Fehlzeit bei den älteren 
Arbeitnehmenden langfristiger ausfällt.  

2.2.3 Alter(n)s-gerechtes Arbeiten  

Grundsätzlich wird die vakante Stelle mit einer Person besetzt, welche in der Lage ist, die 
Anforderungen an diesem Arbeitsplatz vollends zu erfüllen. Dennoch kann heutzutage eine 
Einteilung von altersgerechten und alternsgerechten Arbeitsbedingungen vorgefunden wer-
den. Es scheint aber nicht in allen Bereichen und Sparten bekannt zu sein, inwieweit sich 
die Voraussetzungen bzw. Bedingungen für die jeweilige Kategorisierung unterscheiden. 
Diesbezüglich bedarf es anfänglich der Definition, was zwischen altersgerechtem und al-
ternsgerechtem Arbeiten zu verstehen ist. Bei jeder Stellenbesetzung wird darauf geachtet, 
dass die sich bewerbende Person zur Arbeitsanforderung des Stellenprofils passt. Der 
Denkansatz muss aber auch dahingehend gestartet werden, dass die Arbeit zum Menschen 
passt. Damit diesen Anforderungen von vornherein gerecht nachgekommen werden kann, 
gibt es den aus Finnland stammenden Work Ability Index, welcher mittels Fragebogen und 
entsprechender Skalierung die sogenannte Arbeitsbewältigungsfähigkeit der Personen er-
mittelt. Dieser Index zeigt auf, in welchem Zeitraum eine definierte Aufgabe zu einem fest-
gelegten Zeitpunkt mit den vorliegenden persönlichen Voraussetzungen in Kombination mit 
den geforderten Arbeitsanforderungen erfolgreich absolviert werden kann.109 

 
108 Leoni 2019, S. 23. 
109 Zölch; Mücke 2015, S. 396–397. 
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Der Begriff „altersgerechte Arbeit“ umfasst die Maßnahmen zur Arbeitsplatzgestaltung, wel-
che älteren Arbeitnehmenden helfen, die Arbeiten ihrem Alter gerecht absolvieren zu kön-
nen. Dabei wird den Veränderungen im Laufe des Alters in Bezug auf die physische und 
auch psychische Leistungsfähigkeit Beachtung geschenkt. Die Arbeitsanforderungen wer-
den an das noch vorhandene Leistungsvermögen adaptiert. Es wird bei all diesen Maßnah-
men und Anpassungen auf mögliche Defizite Rücksicht genommen.110 Kurz gesagt: Alters-
gerechtes Arbeiten befasst sich damit, dass die Aufgaben der Arbeits- und Leistungsfähig-
keit von definierten Altersgruppen angepasst wird bzw. ist.111 Es erfordert bei all diesen 
Auswertungen eine gewisse Akzeptanz, sodass sich der Work Ability Index im Laufe des 
Berufslebens ändern wird. Es verschieben sich die persönlichen Präferenzen und Prioritä-
ten der Individuen sowie sich auch die persönlichen Umstände und Fähigkeiten im Laufe 
des Lebens verändern. Folglich ergibt sich der Umstand, dass es von Seiten der Arbeitge-
benden entsprechende Maßnahmen benötigt, um die anstehenden Arbeitsplätze und Ar-
beiten unter dem Aspekt von mitalternder Arbeit bzw. entsprechende Adaptierungen ge-
schaffen werden, um den Job alternsgerecht und auch altersgerecht gestalten zu kön-
nen.112 

Unter alternsgerechtes Arbeiten fallen jene Maßnahmen, welche im Laufe des Arbeitsle-
bens getroffen werden, um die Arbeitsfähigkeit bis ins hohe Alter erhalten zu können.113  
Hinzu zählen auch Bereiche wie Unter- oder Überforderung.114 Ziel von alternsgerechtem 
Arbeiten ist der präventive Ansatz, sprich: die Vorbeugung.115 Bei alternsgerechtem Arbei-
ten versteht man schlussendlich jene Beschäftigung, welche über diverse Altersstufen hin-
weg ausgeübt werden kann.116  

Im Grunde geht es nicht darum, sich zwischen jungen agilen Arbeitskräften und älteren 
erfahrenen Mitarbeitern zu entscheiden, sondern um die Anpassung der Arbeitsumgebung 
an die jeweiligen Arbeitnehmenden. Sei dies in ergonomischer Hinsicht oder im Sinne von 
angepassten Arbeitszeiten. Das angestrebte Ziel soll es sein, die Arbeitskraft und die Ge-
sundheit der Mitarbeitenden so lange wie möglich zu erhalten. Es sollen aus den getroffe-
nen Maßnahmen die Unternehmen wie auch die Arbeitnehmenden und die Umwelt profi-
tieren können.117 Die Produktivität und die Gesundheit der Mitarbeiter liegen im Fokus, das 
heißt beispielsweise, den Arbeitsplatz den dort arbeitenden Menschen anzupassen, um 
mögliche körperliche Beeinträchtigungen zu verhindern oder diesen vorzubeugen. Es be-
darf einer den Lebensphasen und den Altersgruppen angepassten Aufgabenverteilung.118  

Maßnahmen, um älteren Personen den Erhalt der Gesundheit und Steigerung der Produk-
tivität zu gewährleisten, sind die ergonomische Arbeitsplatzgestaltung. Ebenso Möglichkei-
ten zur internen Mobilität, um die Monotonie abzuwenden. Arbeitsorganisationsanpassun-

 
110 Troger 2019, S. 247–250. 
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115 Troger 2019, S. 104–107. 
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118 AUVA 2018. 



- 31 - 

gen aber auch Teilzeitarbeit und Flexibilisierung der Arbeitszeit sind weitere hilfreiche Maß-
nahmen, um die Arbeit für alle Generationen passend zu gestalten.119 Motivierende Arbeits-
inhalte und die Möglichkeit zur Selbstverwirklichung in Kombination mit gutem Arbeitsklima 
sind Ansatzpunkte, welche bei männlichen Bewerbern die Freude an der Arbeit steigern 
können. Bei den Frauen zählen oftmals Themen wie die Vereinbarkeit von Familie, Beruf 
und Freizeit zusätzlich zu den wichtigen motivierenden Perspektiven. Zusätzlich werden 
aber die Themen „gutes Arbeitsklima“ und „flexible Arbeitsbedingungen“ als wichtige As-
pekte für ein zufriedenstellendes Arbeitsumfeld benannt.120 Die Aufstellung in Tabelle 18 
gibt einen kleinen Überblick über mögliche Maßnahmen, um alter(n)s-gerechtem Arbeiten 
„gerecht“ zu werden. Das Wissen und mögliche Erkennen dieser Themenbereiche können 
bei der Verfassung von Stellenausschreibungen von Nutzen sein. Durch das entspre-
chende Anforderungsprofil erhöht sich das Potenzial der möglichen Bewerbenden zur Stel-
lenbesetzung. Im gleichen Sinne erhöhen sich die Chancen der älteren Arbeitnehmenden 
auf angepasste und adäquate offene Stellen.  

Bereich Möglichkeiten zur Umsetzung 

Vielseitigkeit der Arbeiten 

 Tätigkeitswechsel mit alternierenden Anforderungen an 
geistige und körperliche Fähigkeiten 

 Intellektuelle Flexibilität erhalten 

Ganzheitliche Aufgaben 

 Stresslevel reduzieren 

 Erfahrung nützen im Sinne der Organisation von Aufga-
ben oder bei komplexen Sachverhalten 

Handlungsspielraum 
schaffen 

 Freie Zeiteinteilung  gleichmäßige Belastung, hohe Ar-
beitsmotivation 

 Steigerung der Zufriedenheit und des Selbstwertes 

 Höhere Belastbarkeit durch positive Eindrücke 

Arbeitsbedingungen /  
Arbeitszeit 

 Reduzierung unnötiger Wartezeiten  

 Arbeitszeiten und Erholungszeitenanpassung im Alter  

 Altersflexible Arbeitszeitwünsche schaffen höhere Ar-
beitszufriedenheit 

Aufmerksamkeit 

 Reduktion von Fehlern und Fehlbedienungen 

 Geringere Ermüdungserscheinungen 

 Gesteigerte Leistungsfähigkeit und -bereitschaft 

Weiterbildung 
 Stressreduktion durch Weiterbildung und Ausbau der in-

tellektuellen Fähigkeiten aufgrund Wissensaufbau 

Mitsprache 

 Erfahrungs- und Expertenwissen intensiv nützen  
Wertschätzung als Motivationsfaktor 

 Motivationssteigerung 

  

 
119 Wörwag; Cloots 2018a, S. 66. 
120 Wörwag; Cloots 2018a, S. 66–68. 
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Bereich Möglichkeiten zur Umsetzung 

Zusammenarbeit 

 Hohe Teamkompetenz (Toleranz, Empathie, Beratungs-
funktion / Mentoring) 

 Stolz auf eigene Leistung/Steigerung des Selbstwertge-
fühls 

 Verbessertes Betriebsklima 

Unterstützung untereinan-
der (über Hierarchien weg) 

 Abbau von Burnout-Risiko und Aggressivität bei Nicht-
beherrschen von Aufgaben 

 Verringerung von Fluktuation 

 

Tabelle 18: Gestaltungstipps „Alternsgerechtes Arbeiten“ 

Quelle: eigene Ausarbeitung basierend auf Feldes u.a.121 

 

Im Zuge der Arbeitsplatzbewertung bietet die AUVA diverse Unterlagen zur Arbeitsplatzbe-
wertung in Bezug auf Belastungsgrad an. Hier finden sich unter anderem Themen, welche 
die regelmäßige Pausenmöglichkeit und die Arbeitsplatz- und Arbeitszeitgestaltung betref-
fend die individuellen Bedürfnisse wie Lebenssituation, Lebensphase oder der individuellen 
Ressourcen bewerten. Weitere äußerst wichtige Faktoren hierbei sind jedoch Anerkennung 
und Wertschätzung von Seiten der Vorgesetzten in Kooperation mit fachlicher Unterstüt-
zung durch die Vorgesetzten und Kollegen. Die Evaluierung der einzelnen Bereiche erfolgt 
im Sinne der Belastung von keiner Belastung bis geringe, spürbare Belastung und schluss-
endlich bis zu hoher Belastung. Entsprechend der jeweiligen Beurteilung bedarf es an-
schließend der nötigen Adaptierungen, um dadurch die Motivation und auch die Arbeitsleis-
tung und -bereitschaft aufrecht erhalten zu können.122  

Personen in höherem Alter – wobei hier die Grenze bereits bei 40 aufwärts zu ziehen ist123 
– ändern ihre Bedürfnisse, was die benötigten Erfolgsfaktoren angeht, um aus der Tätigkeit 
die benötigte Motivation zu ziehen und zu erlangen. Die Daseinsberechtigung am Arbeits-
platz wird nicht mehr ausschließlich über die Leistung definiert. Die Gefühle und deren Aus-
wirkungen daraus überwiegen mit zunehmendem Alter. So herrschen kein Zwang und keine 
Besessenheit in punkto Erfolge mehr anwesend zu sein. Im Gegenzug erhöht sich aber die 
Empfindsamkeit, das Einfühlungsvermögen und das Verlangen nach Wertschätzung und 
Anerkennung und auch hinsichtlich des Gefühls, etwas Sinnvolles zu machen und „ge-
braucht“ zu werden.124 Ab einem gewissen Alter sinkt der Drang, unbedingt Karriere zu 
machen oder sich mit anderen zu messen und am täglichen Konkurrenzgeplänkel mitzu-
halten. Wobei sich in diesem Bereich die Experten nicht einig zu sein scheinen, da es auch 
dahingehend Erkenntnisse gibt, dass Personen im fortgeschrittenen Berufsalter deutlich 
karriereorientierter sind als die Jüngeren.125 

 
121 Feldes u.a. 2018, S. 108–119. 
122 Sturm 2016. 
123 Maihöfner 2013, S. 67. 
124 Richter; Steinke 2019, S. 188–199. 
125 Hasebrook; Zinn; Schletz 2018, S. 95–96. 
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Die Menschen beginnen sich in verschiedenen Facetten wahrzunehmen und darauf zu re-
agieren und agieren. Es gibt dann nicht mehr nur den Arbeitskollegen, den oder die arbei-
tende Person, sondern es wird die Vielfalt erkannt, die einen Menschen ausmacht, das 
Privatleben, das Drumherum, und die Kombination aus allen Details wird interessant. Es 
zählt der Mensch als Ganzes. Im Zuge dieses Wandels zum Erkennen der vielen Einzel-
heiten einer Person steigt aber auch das Bedürfnis nach Verantwortung. Die Personen kon-
zentrieren sich nicht mehr nur auf ihr unmittelbares Arbeitsgebiet, sondern schauen über 
den Tellerrand hinaus und wollen das gesamte Konstrukt, das Unternehmen und dabei ih-
ren Einfluss auf den Erfolg des Unternehmens erkennen und den Sinn ihrer Tätigkeit se-
hen.126 

Maßnahmen zu alter(n)s-gerechtem Arbeiten treffen nicht nur einzelne Stellen oder Perso-
nen, sondern die Gesellschaft als Gemeinschaft ist hier gefordert, die entsprechenden Maß-
nahmen zu ergreifen und Schritte zu setzen. Hierzu bedarf es Änderungen in der Unterneh-
menskultur, in der Personalentwicklung hinsichtlich Recruiting sowie bei der Qualifizierung 
der Mitarbeitenden und einer Adaptierung einer altersgerechten Laufbahngestaltung. Aber 
auch Anpassungen in der Organisationsentwicklung mit Auswirkungen auf die Arbeitszeit-
flexibilisierungsmöglichkeiten und der entsprechenden Arbeitsplatzgestaltung und dem da-
mit einhergehenden Arbeits- und Gesundheitsschutz der erwerbstätigen Bevölkerung.127  

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die Arbeitsbelastung während der Be-
rufstätigkeit, die Einstellung gegenüber dem Mitarbeitenden mit Motivation und Anerken-
nung bis zur Pensionierung und darüber hinaus, als vollwertiges Mitglied geschätzt zu wer-
den, sich positiv auf die Performance und somit gewinnbringend für die Unternehmen rech-
nen werden. Von Seiten der Unternehmensverantwortlichen bedarf es der Anerkennung 
von aufkommenden Einschränkungen im Laufe des Berufslebens, welche durch entspre-
chende Arbeitsplatz- und Arbeitsaufgabenanpassungen relativiert werden können.128  

2.2.4 Herausforderungen im Recruiting  

Recruiting-Abteilungen beschäftigen sich unter anderem mit der Personalbeschaffung. 
Diese Personalbeschaffung wird in drei Gruppen eingegliedert, welche die Personalwer-
bung, die Personalauswahl und abschließend die Personaleinstellung umfassen. Zusätzlich 
kann aber die Definition der Wege und Methoden innerhalb des Personalbeschaffungspro-
zesses als separat definiertes Gebiet genannt werden.129 Das vorrangige Ziel dabei ist, 
leistungswillige und auch leistungsfähige Arbeitnehmende zu finden und zu gewinnen, wel-
che den beruflichen Anforderungen auf lange Zeit standhalten können.130 

Der demografische Wandel, wie im Kapitel 2.2.1 beschrieben, stellt zukünftig und auch fak-
tisch schon heute eine erhebliche Veränderung am Arbeitsmarkt dar. Weiters sind ebenfalls 
die Betriebe und die zuständigen Personen im Recruiting gefordert. Der aufkommende Ar-
beitskräftemangel ist aber nicht nur durch die geburtenschwachen Jahrgänge verursacht, 

 
126 Richter 2009, S. 192. 
127 Kistler 2008, S. 41–42. 
128 Kistler 2008, S. 49–56. 
129 Krüger 2018, S. 22. 
130 Krüger 2018, S. 23. 
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sondern auch durch die Überalterung bzw. die Verschiebung der Altersgrenzen der Erwerb-
stätigen.  

In der Tabelle 9 zeigt sich die Verschiebung der Altersklassen der Bevölkerung grafisch 
durch die Verformung zu einem „Muffin“ anstelle der „Pyramide“ mit festem Fundament. 
Tabelle 11 zeigt den Wechsel der anteiligen jüngeren Erwerbstätigen in Prozentanteilen 
auf. Außerdem ist auch ersichtlich, dass im Hinblick auf Männer und Frauen eine Verschie-
bung in Richtung Frauen erfolgen wird. In den letzten Jahren und auch hinkünftig wird der 
Fokus weiterhin auf die Erwerbstätigkeit und die Gleichstellung von Frauen gerichtet sein, 
dabei darf nicht übersehen werden, dass es auch Maßnahmen hinsichtlich der Altersgren-
zen-Verschiebungen braucht.  

Unter diesem Blickwinkel bedarf es einer Überlegung über andere Zielgruppen, welche 
vorab nicht berücksichtigt worden sind. Dabei ist auch in Betracht zu ziehen, ob die Stelle 
tatsächlich als Vollzeitstelle zu besetzen ist oder die Möglichkeit zu einer Umwandlung in 
eine oder mehrere Teilzeitstellen gegeben ist. Eine eventuelle Umwandlung würde die of-
fene Stelle für ein anderes potenzielles Klientel interessant gestalten.131 

Hervorzuhebende Aspekte im Recruiting stellen Maßnahmen zu alternsgerechtem Arbeiten 
dar. Hinter diesem Begriff verbirgt sich einerseits die Voraussetzung, das Arbeitsumfeld für 
jüngere Arbeitnehmende attraktiv zu gestalten. Andererseits sollten aber die Arbeitsplätze 
der im Alter wachsenden Arbeitnehmerschicht angepasst werden. Dazu gehören Weiterbil-
dungsmaßnahmen zur Erhaltung der Gesundheit während des Erwerbslebens genauso wie 
Schulungen den Wissensaufbau betreffend wie beispielsweise Digitalisierung. In Zukunft 
werden sich die Arbeitsplätze immer weiter entwickeln, und die Anforderungen an das Kön-
nen und Wissen der Arbeitnehmenden wird sich ändern; dazu erfordert es aber die nötigen 
Maßnahmen, um mit dem stetigen Wandel mithalten zu können. Die Anforderungen in den 
Berufen werden steigen, darauf gehören alle vorbereitet. Wichtig wird es sein, in Berufen 
mit körperlichen Anstrengungen entsprechende Gesundheitsmaßnahmen und -schulungen 
frühzeitig in jungen Jahren anzubieten, um diese Personen so lange wie möglich im Berufs-
leben halten zu können.  

Vom Standpunkt aus gesehen, dass sich die Altersgrenzen der Menschen im Berufsleben 
nach hinten verschieben und sich somit der Anteil der diversen Altersklassen in der Gesell-
schaft verändert, bedarf es einem Umdenken bei den personalverantwortlichen Fachkräf-
ten. Ausprägungen dieser Änderungen in der Gesellschaft sind beispielsweise die verlän-
gerten Ausbildungszeiten oder die spätere Familienplanung. Zusätzlicher Einflussfaktor für 
das sich ändernde Altersgefüge ist der Umstand der geringeren Kindergeburten. Das 
Hauptgewicht wird hier wohl auf der Umgestaltung der Arbeitsprozesse und Arbeitsumwelt 
liegen. Somit können Personen jeden Alters gemäß deren Fähigkeiten und Bedürfnissen 
produktiv und sinngebend eingesetzt werden. Gefordert ist hier von allen Seiten eine ent-
sprechende Sensibilisierung auf die Bedürfnisse von jüngeren und älteren Arbeitnehmen-
den. 

Vorurteile, ausgehend von den verantwortlichen Personen der Abteilung Recruiting gegen-
über älteren Arbeitnehmenden, führen oftmals zu den sogenannten selbsterfüllenden Pro-

 
131 Krüger 2018, S. 27–28. 
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phezeiungen, welche einen negativen Einfluss auf das Selbstwertgefühl der möglichen Be-
werbenden haben.132 Dieser negative Einfluss führt dazu, dass sich potenzielle Arbeitssu-
chende nicht auf die ausgeschriebene Stelle bewerben, da von Anfang an das Gefühl ent-
steht, keine Chance mehr am Arbeitsmarkt zu haben.133  

Bezugnehmend auf Gellert und Kuipers Erhebungen kann festgestellt werden, dass es ein 
Umdenken bzw. eine Mitberücksichtigung der Bedürfnisse von älteren Arbeitnehmenden 
verlangt.134 So sind Anpassungen in Stellenbeschreibungen aber auch Arbeitsplatzumge-
staltungen notwendig. Auf diese Weise kann die Arbeitsumgebung den Bedürfnissen mit 
weniger Stress, aber dafür eine Arbeitsplatzatmosphäre für Lernprozesse und Entschei-
dungsfindungen bzw. Wissenstransfer geschaffen werden.  

Mögliche Maßnahmen zur Integration älterer Bewerbender sind neue Rekrutierungsmaß-
nahmen, welche auch die positiven Seiten der Betroffenen aktiv ansprechen. Mit bereits im 
Vorfeld zu absolvierenden Trainings und entsprechenden Maßnahmen betriebsintern, kön-
nen die reiferen Personen in den Teams und den Arbeitsprozessen mit ihren jeweiligen 
Stärken gefördert bzw. integriert werden.135 

Wichtig scheint es jedoch, ein sehr wohl durchdachtes Diversity Management im Unterneh-
men zu integrieren. Dabei bedarf es der inneren vorurteilsfreien Bereitschaft mit den damit 
verbundenen Herausforderungen in Bezug auf Komplexität und Dynamik des Umfeldes zu 
interagieren. Es muss die Bereitschaft bestehen bzw. aufgebaut werden, allen Personen im 
täglichen Miteinander offen zu begegnen. Dadurch entsteht der Eindruck von Wertschät-
zung und das Gegenüber fühlt sich ernst genommen. Folglich kann eine wohlgesonnene 
und gewinnbringende Arbeitsatmosphäre kreiert werden.136 Es sei unter diesem Gesichts-
punkt auch angemerkt, dass die optimale Produktivität eines Unternehmens nur dadurch 
generiert werden kann, indem jeder Arbeitnehmende – egal welchen Geschlechtes, Alters, 
Gesinnung usw. – gemäß den persönlichen Möglichkeiten optimal eingesetzt und gefordert 
wird. Gleichbehandlung kann auch Diskriminierung bedeuten, da nicht alle in derselben Zeit 
unter denselben Bedingungen dasselbe leisten können. Es braucht hier obendrein bei der 
Schaffung der Arbeitsplätze und der damit in Zusammenhang stehenden Arbeitsbedingun-
gen eine entsprechende Berücksichtigung der spezifischen Anforderungen.137  

Berücksichtigungswürdig ist auch die anzusprechende Altersklasse der möglichen Bewer-
benden, denn diese beeinflusst maßgebend den Kanal, auf welchen die vakante Stelle be-
worben werden soll. Laut GlobalWebIndex ist bei den älteren Generationen eine Steigerung 
bei WhatsApp und Instagram festzustellen. Somit zeigt sich über die Generationen bei der 
Nutzung von Facebook ein sich wandelnder Trend. Bei den 25-bis 34-jährigen Internetnut-
zern sind es um 84 % und bei den 35- bis 44-jährigen immerhin noch 80 %, die sich dieser 
Plattform im Bereich Social-Media bedienen.138 

Wichtig erscheint, die Bewertungsprozesse zu überprüfen aber auch die Formulierung und 
Gestaltung der Stellengesuche. Vielfach finden sich darin Anforderungen, welche nicht klar 

 
132 Lehr 2007, S. 211. 
133 Eder u.a. 2009, S. 120. 
134 Richter 2009, S. 128. 
135 Richter 2009, S. 128. 
136 Kinne 2016, S. 8. 
137 Buchinger u.a. 2018, S. 23. 
138 GlobalWebIndex 2020. 
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definiert oder einfach missverständlich sind. Oftmals werden sogenannte Experten oder 
Personen mit Erfahrung gesucht, worauf sich Bewerbende schlussendlich nicht melden, da 
die Meinung vorherrscht, hier kann nicht das nötige geforderte Potenzial vorgewiesen wer-
den. Schlussendlich stellt sich heraus, dass durch Vermittlung des fachspezifischen Know-
hows oder der nötigen Fertigkeiten auf die Tätigkeit bezogen, der Bewerbende langfristig 
gesehen ein erfolgreicher und zufriedener Mitarbeitender geworden wäre.139 

Damit die Recruiting-Verantwortlichen einen entsprechenden Überblick über die Alters-
struktur des Personals in den diversen Abteilungen bekommen, erfordert es auch in Klein- 
und Mittelbetrieben heutzutage den Einsatz und die Verwendung von Altersmanagement-
strategien. Mittels der daraus gewonnenen Erkenntnisse können Personalentscheidungen 
im Hinblick auf die ideale Teamzusammensetzung und die Erfüllung der nötigen Diversity 
zum Erreichen der Teamhöchstleistungen getroffen werden.140  

Ein Umdenken in Anbetracht der Wertschätzung der Ressource Alter sowie der damit ein-
hergehenden Kompetenzen und der mitgebrachten Erfahrungen ist notwendig. Es gilt da-
bei, die wahrscheinlich im Verhältnis höheren Kosten in Relation zu setzen und entspre-
chende Abwägungen zu erörtern. Mit in Betracht zu ziehen sind sicherlich die Umstände, 
dass ältere Arbeitnehmende bei Krankenständen nicht öfter als die jüngeren, aber wenn, 
dann wahrscheinlich länger dem Arbeitsprozess fernbleiben.141 Um dieses Umdenken in 
Gang zu bringen, sind tiefgründigere und ernsthaftere Haltungs- und Einstellungsdialoge 
bei jeder Person, in den Unternehmen, in der Gesellschaft und in der Politik angesagt, damit 
der Stellenwert der älteren Erwerbstätigen entsprechend geschaffen werden kann.142 

Grundlegend kann festgehalten werden, dass die demografische Entwicklung und die damit 
verbundenen Herausforderungen in jeder Hinsicht Anpassungen in betrieblichen und un-
ternehmerischen Strukturen erfordern. Für den Erhalt und die Stärkung der hohen Arbeits-
fähigkeit in den späteren Berufs- und Erwerbsjahren darf eine permanente Weiter- und Fort-
bildung nicht fehlen. Ziel sollte es sein – falls nötig – die Gestaltung der Tätigkeiten alters-
entsprechend zu adaptieren. Dies kann bedeuten, dass Arbeitsplatz bzw. Arbeitsform der 
Leistung entsprechend angepasst werden müssen, beispielsweise Änderungen von belas-
tenden Arbeitstätigkeiten zu weniger belastenden Arbeitsplätzen. Dies kann aber auch da-
hinführen, dass ältere Arbeitende individuelle Schulungen im Hinblick auf Stärkung der 
fachlichen Kompetenzen benötigen bzw. es einer Umschulung bedarf. Bei all den ange-
sprochenen Schulungen und Adaptierungen darf jedoch der Fokus auf einen optimalen Ge-
nerationenmix und der damit einhergehende Beziehungsaufbau unter den Generationen 
nicht vernachlässigt werden. Dahingehend ist ein zielgerichtetes Alters- und Generationen-
management von sehr hoher Bedeutung, auch unter dem Aspekt, dass sich die Lebensar-
beitszeit in den nächsten Jahren mit ziemlicher Sicherheit nach oben verschieben wird. 
Durch diese mit hoher Wahrscheinlichkeit eintreffenden gesetzlichen Anpassungen und der 
somit erfolgenden Erhöhung des Anteils der älteren Beschäftigten, bedarf es ebenfalls ei-
nes Umdenkens hinsichtlich möglicher Investitionen in die Aus- und Weiterbildung der älte-
ren und der daraus resultierenden Amortisationszeit der anfallenden Kosten.143   

 
139 Knecht 2014, S. 88. 
140 Wörwag; Cloots 2018a, S. 65–66. 
141 Wörwag; Cloots 2018a, S. 69–76. 
142 Wörwag; Cloots 2018a, S. 76. 
143 Höpflinger 2013, S. 27. 
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Krüger empfiehlt diverse do‘s und don’ts im Zuge des Recruiting-Prozesses. Es verlangt 
jedoch außer den angeführten Handlungen – wie beispielsweise die entsprechenden Ka-
näle zu bearbeiten – nach einer Anpassung des Employer Brandings.144 Um die geforderte 
Arbeitgeberattraktivität aufzubauen, ist ein grundlegendes Überdenken des Umgangs mit 
älteren Arbeitnehmenden – und wie diese für offene Stellen interessiert werden können – 
unentbehrlich. Oftmals ist ein Umdenkprozess innerhalb der anfordernden Stellen im Un-
ternehmen unerlässlich, da vielfach der Wunsch nach dem jungen, vollumfänglich ausge-
bildeten, erfahrenen, kostengünstigen Wunderkind besteht. Mögliche Ansatzpunkte, um 
eine Trendumkehr zu generieren, sind die standardisierten Aufnahmekriterien, welche sich 
auf Noten oder Lebensläufe fokussieren und jegliche anderen Qualitäten des Bewerbers 
nicht im Blick haben. Somit besteht die Gefahr, immer wieder den gleichen Typ Mensch 
einzustellen und dabei die spannenden und interessanten Kandidaten ausscheiden zu las-
sen. Höchste Zeit, die Überarbeitung der Auswahlverfahren in Angriff zu nehmen.145 

Nicht zu vernachlässigen ist der Umstand, dass das Unternehmen bekannt sein sollte, da-
mit sich überhaupt Personen für offene Stellen interessieren. Während der Suche nach 
Interviewpartnern wurde die Verfasserin auf ein Unternehmen aufmerksam gemacht, wel-
ches in der Branche sehr bekannt ist, sich in unmittelbarer Nähe befindet, jedoch der Auto-
rin namentlich nicht bekannt war. Auszeichnungen wie „Great Place to Work“, „Familien-
freundlicher Betrieb“ sind nicht zu unterschätzen und auch die richtige Pressearbeit ist nö-
tig, um Bewerber auf das Unternehmen aufmerksam zu machen und dadurch potenzielle 
Mitarbeitende zu finden.146 Beim anschließenden Auswahlverfahren setzt es die richtigen 
Fragen voraus wie beispielsweise: „Was spricht für und was gegen den Bewerbenden?“ 
Achten Sie jedoch bei allen Gelegenheiten darauf, dem Bewerbenden mit Wertschätzung 
und auch Respekt entgegenzutreten, möglicherweise ergibt sich dann trotz des Alters eine 
hervorragende Arbeitsbeziehung.147 

Wie in Kapital 2.2.4 bereits angeführt, herrscht bei den diversen Generationen ein differen-
tes Mediennutzungsverhalten. Diese Unterschiede sind bei der Mitarbeitenden-Suche dem-
gemäß zu beachten, um die gewünschte Zielgruppe anzusprechen. Das entsprechende 
Know-how von Seiten der Personal-Recruiting-Verantwortlichen, um im Sinne von Perso-
nalmarketing die passenden Kanäle und Suchkriterien im Einsatz zu haben, ist unverzicht-
bar. Selbstverständlich ist nicht jeder potenzielle Arbeitsplatzsuchende auf den Social-Me-
dia-Plattformen Xing, LinkedIn usw. vertreten, daher empfiehlt es sich, stets die Unterneh-
menshomepage wie auch online-Stellenportale und Jobbörsen zu besuchen und diese tat-
sächlich zu nützen. Durch das Bespielen der diversen Kanäle erhöht sich das Bewerberpo-
tenzial, um daraus die geeignete Auswahl an passenden Stellensuchenden zu finden.148  

 
144 Krüger 2018, S. 116–117. 
145 Gaedt 2014, S. 924. 
146 Knoblauch; Kurz 2013, S. 53–60. 
147 Knoblauch; Kurz 2013, S. 114–116. 
148 Krüger 2018, S. 31–32. 
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2.2.5 Ideen anderer Länder 

Laut OECD-Vergleich 2019 liegt die Arbeitslosigkeit in Österreich im Jahresdurchschnitt in 
Prozent in den Altersklassen 55 - 64 bzw. 54+ im Vergleich zu den unten angeführten Staa-
ten im Mittelfeld bzw. im unteren Drittel.149 Die Tabelle 19 zeigt grafisch die Unterschiede in 
den Vergleichsländern Dänemark, Finnland, Schweden, Deutschland, Norwegen und der 
Schweiz auf. Markant sind dabei die Unterschiede zur Schweiz als unmittelbares Nachbar-
land und auch Deutschland. Norwegen zeigt sich bei der durchschnittlichen Arbeitslosigkeit 
der untersuchten Altersgruppe als Vorzeigeschüler.   

 

Tabelle 19: Alters-Arbeitslosigkeit von 7 Staaten im Jahresdurchschnitt in Prozent 

Quelle: eigene Ausarbeitung basierend auf OECD150 

 

In der Schweiz wird versucht, Arbeitnehmende ab einer gewissen Altersgrenze mit ange-
messenen Arbeitszeitmodellen im Unternehmen zu halten bzw. durch das Einführen dieser 
Arbeitszeitmodelle das Interesse der älteren Arbeitnehmenden am Unternehmen neu zu 
wecken. Es wurden Studien mit drei möglichen Modellen durchgeführt. Dabei wurden die 
Themen „Beschäftigungsgradreduktion“ sowie „Portfolio und die berufliche Auszeit“ ge-
nauer unter die Lupe genommen.151 Durch die adäquate Anpassung der Arbeitszeitmodelle 
werden von den Arbeitnehmenden eine Erhöhung der Sinnhaftigkeit der Arbeit, ein positiver 
Effekt im Hinblick auf die Gesundheit und eine grundsätzliche Entlastung im Berufsleben 
erwartet und auch erbracht.152 Ziel der angepassten Arbeitsmodelle ist es, die Arbeitneh-
menden ressourcenorientiert den Stärken angepasst, unter Ausnützung der vorhandenen 
Erfahrungen und der persönlichen Fähigkeiten sinngebend einzusetzen.153 Es kann festge-
halten werden, dass beispielsweise eine Herabsetzung des Arbeitspensums sich langfristig 

 
149 OECD 2019. 
150 OECD 2019, S. 48,63,69,75,120,138,140. 
151 Wörwag; Cloots 2018c, S. 231. 
152 Wörwag; Cloots 2018b, S. 437. 
153 Wörwag; Cloots 2018d, S. 305. 
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positiv auf die Arbeitsfähigkeit der Mitarbeitenden auswirkt und damit einhergehend die Ar-
beitsmotivation ebenfalls eine positive Richtung einnimmt.154 Beim Thema Portfolio ist an-
gedacht, dass die Mitarbeitenden nicht zu hundert Prozent in einem Unternehmen beschäf-
tigt sind und somit für flexiblere Aufgabengebiete verantwortlich zeichnen. Das steigert un-
ter anderem die geistige Haltung und fordert gleichzeitig aber auch entsprechende Fähig-
keiten in Bezug auf Prioritätensetzung und Koordination. Beim Modell der Auszeit geht es 
im Grunde darum, dass diese zur Erholung, zur Orientierung (welcher Tätigkeit möchte der 
Mitarbeitende zukünftig nachgehen?) bzw. zur Weiterbildung genutzt wird.155 Aufgrund die-
ser drei Modelle wurde versucht, ältere Arbeitnehmende länger im Berufsleben zu halten. 
Als Erfolg kann gewertet werden, dass diese Modelle untereinander flexibel verknüpfbar 
sind und auch von den jüngeren Arbeitnehmenden zur Erhaltung und Sinnstiftung während 
des Arbeitsprozesses als sinnvoll angesehen werden. Aus der Studie 2015 „Flexibilisierung 
der Arbeitsphase 50+“ lassen sich mögliche Lösungsansätze ableiten156, um älteren Arbeit-
nehmenden in Vorarlberg vakante Arbeitsplätze schmackhaft zu machen und den Workload 
den gegebenen Voraussetzungen anzupassen. Diese Flexibilität wird jedoch auch von Sei-
ten der Unternehmen gefordert, da nur ein Umdenken auf deren Seite die Türen öffnen und 
die Möglichkeiten für die älteren Arbeitnehmenden zurück in den Arbeitsprozess ermögli-
chen kann. 

Die Baltischen Länder starteten Projekte, um älteren Personen und auch Frauen (hier wur-
den die Gruppen kombiniert) die entsprechenden Schulungen und Trainings zukommen zu 
lassen, um diese Personen überhaupt und auch länger im Arbeitsprozess halten zu können. 
Es wurden Maßnahmen getroffen, um ein allgemeines Verständnis und die Anerkennung 
in der Gesellschaft zu begründen. Es wurden Schulungen konzipiert, welche mögliches 
Fehlwissen eliminieren können. Weiters gibt es Internet-Plattformen und online-Foren, in 
denen sich die Interessierten und Betroffenen Informationen holen und sich gegenseitig 
austauschen und unterstützen können. Getroffene Maßnahmen umfassen die Unterstüt-
zung von Seiten der zuständigen Behörden und Stellen, um in die Selbständigkeit zu kom-
men. Weiters wurden die Unternehmen und Betroffenen aber auch mit speziellen Unter-
nehmungen hinsichtlich der Stärken und Schwächen der älteren Mitarbeitenden sensibili-
siert und entsprechende Maßnahmen und Schritte definiert, um diese Personen im Berufs-
leben zu integrieren bzw. zu halten. Wichtige Themen dabei sind die Arbeitszeitflexibilisie-
rung, die Schulungen und die Schaffung eines vollumfänglichen Verständnisses über die 
Bedürfnisse und Möglichkeiten bei allen Ämtern, Unternehmen und betroffenen Perso-
nen.157  

In der Region der baltischen Staaten wurde erkannt, dass es frühzeitige und langfristig an-
gedachte Maßnahmen braucht, um mit der Situation der alternden Gesellschaft zeitgerecht 
und frühzeitig umgehen zu lernen. So bedarf es Maßnahmen, um die Motivation und die 
Gesundheit hoch zu halten. Es wurden beispielsweise frühzeitig im Erwerbsleben entspre-
chende Maßnahmen und Schulungen umgesetzt, um die Gesundheit zu erhalten. Ab einer 
gewissen Altersspanne besteht die Möglichkeit auf Flexibilisierung der Arbeitszeit oder so-
gar zum Bezug von zusätzlichen Freizeittagen im Ausmaß von bis zu drei Tagen pro Jahr. 
Alle diese Maßnahmen haben das Ziel, die Personen möglichst gesund und dadurch länger 

 
154 Wörwag; Cloots 2018d, S. 296. 
155 Wörwag; Cloots 2018c, S. 232–456. 
156 Wörwag; Cloots 2018e, S. 450–453. 
157 FREVEL 2014, S. 32–43. 
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als nur bis zum Mindestpensionsalter im Berufsleben zu behalten. Es bedarf dabei von Sei-
ten der Unternehmen dem Wissen über das Altern und das Alter, und der damit einherge-
henden Bedürfnisse. Weiters sind Wertschätzung und Anerkennung der Leistungen in allen 
Altersklassen zu achten und dementsprechend zu würdigen.158 

Cornelia Seitz verweist ebenfalls auf flexible Arbeitszeitmodelle und gesundheitsfördernde 
Maßnahmen, um die Motivation der älteren Mitarbeitenden aufrecht zu erhalten. Die Grund-
idee sind Zeitmodelle für eine sogenannte Lebensarbeitszeitgestaltung, welche Rücksicht 
auf die zeitlichen Bedürfnisse der Erwerbsbevölkerung nehmen. Hervorzuheben sind Maß-
nahmen zum lebenslangen Lernen und die Schaffung von horizontalen, aber auch vertika-
len Entwicklungsmöglichkeiten. Auf diese Weise soll sichergestellt werden, dass jüngere 
wie auch ältere Erwerbstätige Interesse an langfristigen Beziehungen zu den Unternehmen 
generieren. Weitere Schritte sind Möglichkeiten für altersentsprechende Schulungen und 
Arbeitsmöglichkeiten, wobei hier zielgruppenspezifische Rahmenbedingungen zu schaffen 
sind. Bei den Bewertungskriterien der Mitarbeitenden muss ein Umdenken vom Defizit- zum 
Kompetenzmodell erfolgen und demzufolge die Arbeitnehmenden und potenziellen Bewer-
benden nach ihren Kompetenzen zu beurteilen und nicht nach den vorherrschenden Defi-
ziten.159  

  

 
158 FREVEL 2014, S. 133–144. 
159 Loebe; Schöpf; Forschungsinstitut Betriebliche Bildung 2007, S. 71–78. 
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3. Methodologie und Methodik 

Die Erhebung der nötigen Informationen erfolgt mittels empirischer Forschungsmethode. 
Diese befasst sich mit sogenannten erfahrungsorientierten Vorgehensweisen. Empirie 
stammt aus dem griechischen Sprachgebrauch und wird mit „Erfahrung“ übersetzt. Dadurch 
lässt sich schlussfolgern, dass die aus dieser Erhebungsmethode gewonnenen Erkennt-
nisse aus Erfahrungswerten stammen bzw. Rückschlüsse darauf zulassen. Die empirische 
Forschung stellt Behauptungen respektive Hypothesen der Realität gegenüber, wobei hier 
keine gänzliche Überprüfung der Gegenwart möglich ist. Aufgrund der Gegenüberstellung 
und der Bestätigung des Wahrheitsgehaltes der Hypothese kann bei korrekter Stichproben-
größe auf die Allgemeinheit in der Realität rückgeschlossen werden.160 

Schmidts definiert die empirische Forschung dahingehend, wonach er feststellt, dass im 
Sinne des Beobachter-Modells die Wirklichkeit nicht gegeben ist, sondern nur eine subjek-
tive Wahrheit dargestellt wird. Diese wird unter subjektiven Blickpunkten argumentativ er-
forscht.161 Für diese Betrachtungsweise ist jedoch eine Plausibilisierung der spezifischen 
Wirklichkeitskonstruktion unter dem Gesichtspunkt von Beobachtungen und logischer, 
sachlicher Stabilität erforderlich. Angesichts der hiermit vorliegenden Feststellung, oder ge-
nauer gesagt Definition, erfolgt die Erarbeitung bzw. Untersuchung der Thematik als quali-
tative Forschung.  

In Anbetracht der Fragestellung und des Themenbereiches wird die Materie mittels qualita-
tiver Forschung untersucht. Die qualitative Forschung befasst sich mit Bereichen, zu denen 
es bis dato nicht ausreichend Literatur oder entsprechende Untersuchungen gibt. Diese 
Methode findet jedoch auch Anwendung, wenn nur ein Teilbereich mittels Fragetechniken 
untersucht werden soll. Ein Ziel der qualitativen Forschung ist es, detaillierte und ausrei-
chende Informationen zu einem bestimmten Sachgebiet zu sammeln und diese entspre-
chend zu interpretieren. Zum Sammeln der nötigen Informationen wird nur eine repräsen-
tative Anzahl von Experteninterviews benötigt, welche wertvolle Interpretationen oder 
Schlussfolgerungen auf die Thematik zulassen und damit zu einer Beantwortung möglicher 
Thesen und auch zur vorliegenden Forschungsfrage beitragen werden.162  

Im nachfolgenden Abschnitt erfolgt die Erläuterung zur Entscheidung der qualitativen For-
schung, die Basisinformationen zum Forschungsdesign, in welchem die Forschungsrich-
tung, die Erhebungsmethodik und die Auswertungsmethode aufbereitet werden. Es werden 
die Grundlagen der qualitativen Forschung unter allgemeinen Betrachtungsweisen aufge-
zeigt und der Zweck benannt. Im gleichen Zug werden die Vorteile zur quantitativen For-
schung erarbeitet. Nachfolgend finden sich die theoretischen Grundlagen zur Erstellung 
des leitfadengestützten Interviews mit den entsprechenden Erläuterungen. Abschließend 
ist die Theorie zur Auswertung der Interviews zu finden, um eine bestmögliche Verarbeitung 
der durchgeführten Forschungsmethode aufzuzeigen und die Konklusion auf die For-
schungsfrage ordentlich herstellen zu können.  

 
160 Röbken; Wetzel 2016, S. 9–10. 
161 Schmidt 2000, S. 351–353. 
162 Pfeiffer 2017. 
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3.1 Grundlagen qualitativer Forschung 

Die qualitative Forschung stellt im Vergleich zur quantitativen Forschung ein offeneres und 
flexibleres Vorgehen zur Verfügung. Der Fokus der qualitativen Forschung findet sich im 
Erklären, Interpretieren und auch Verstehen von Zusammenhängen. Das Ziel dieses For-
schungsdesign liegt darin, Klassifikationen oder Typologien zu formieren, um daraus Hypo-
thesen herzustellen. Kennzeichnend für die qualitative Befragung sind die Herangehens-
weise an das Thema mit nicht standardisierten, nicht vorher festgelegten, aber dennoch 
einen umfangreichen Informationsgehalt liefernde Fragen. Als Grundlage dient ein grob 
ausformulierter Interviewleitfaden, der eine Flexibilisierung hinsichtlich Reihenfolge bzw. 
Gestaltung der Fragen zulässt. Dies führt wiederum zu einer unbeschränkten Antwortmög-
lichkeit für die Befragten. Durch diese flexible und offene Vorgehensweise bietet sich die 
Möglichkeit zu tiefgründigeren Ergebnissen bei den Antworten. Auf diese Weise können 
Individualmeinungen und persönliche Eindrücke der Interviewpartner besser abgefragt wer-
den. Dies hilft vor allem bei Themen, welche Verbesserungsvorschläge oder mögliche Ur-
sachen erforschen und aufdecken sollen. Die Stichprobenbildung wird im Gegensatz zur 
quantitativen Forschung nicht nach statistischen Repräsentationswerten und den daraus 
resultierenden Kriterien festgelegt, sondern gemäß dem Bedarf zur Ermittlung des nötigen 
Wissens auf das Untersuchungsgebiet bezogen. Hauptziel dabei ist es, die Realität so gut 
wie möglich mittels der zu befragenden Personen abzubilden, um daraus mögliche Rück-
schlüsse und Ergebnisse für die Realität erforschen zu können. Dabei ist zu berücksichti-
gen, dass ab einer gewissen Anzahl Interviewpartner eine theoretische Sättigung eintritt 
und die Erweiterung der zu befragenden Personen zu keiner weiteren bedeutenden Er-
kenntnisgewinnung führen wird. Daraus folgt, dass die erforderliche Stichprobengröße bei 
dieser Erhebungsmethode deutlich kleiner ist als beim quantitativen Forschungsdesign.163 

3.1.1 Datenerhebung 

Die Erhebung der Daten erfolgt im Zuge mehrerer Experteninterviews. Der Zweck eines 
Experteninterviews ist, die Sichtweise von Spezialisten über das Thema zu erfahren. Die 
Durchführung der Experteninterviews erfolgt im Zuge eines strukturierten Leitfaden-Inter-
views. Die Fragen dienen in weiterer Folge dazu, die Forschungsfrage mittels der Auskünfte 
von den Fachleuten sachlich und fundiert auswerten oder vielmehr beantworten zu können. 
Die Interviews erfolgen aufgrund der vorherrschenden COVID-19-Pandemie über Skype 
bzw. telefonisch. Die Aufnahmen werden aufgezeichnet und anschließend mit der Software 
Maxqda transkribiert. Der bessere Weg für die Interviews wäre natürlich das direkte Ge-
spräch, da die Interviewpartner somit ausführlicher befragt werden könnten. Gleichzeitig 
würde dies ebenfalls die Beobachtung auf die Körpersprache ermöglichen. Es würde selbst-
verständlich eine persönlichere Atmosphäre und eine angenehmere Stimmung vorherr-
schen. Nachteil eines Face-to-Face Interviews ist sicherlich der hohe Zeitaufwand beider 
Seiten sowie die Gefahr einer Beeinflussung des Interviewten durch den Interviewer.  

Die positiven Aspekte bei einem online-Interview sind sicherlich die Flexibilität und die ver-
minderte Einflussnahme während des Interviews wegen der physischen Nichtanwesenheit. 

 
163 Berger-Grabner 2016, S. 116–120. 
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Die Termin-Vereinbarkeit zum Interview kann kurzfristiger erfolgen und die Hemmschwelle 
hinsichtlich Wiederholung bzw. bei Nichtverstehens von Antworten ist auch niedriger. Bei 
der online-Befragung ist die Chance auf offenere Antworten aufgrund der Anonymität eben-
falls als höher einzuordnen. Negativ wirkt sich die Dauer des Interviews aus, da das Zeitlimit 
meistens auf 25 bis 30 Minuten beschränkt ist. Auch lassen die Konzentration und die Lust, 
am Telefon zu sprechen, auf beiden Seiten nach.164  

Durch die Befragung von Arbeiterkammer, Arbeitsmarktservice und Caritas soll das Wissen 
von verschiedenen Stellen gebündelt werden. Mit dem Einholen aus den unterschiedlich-
sten Blickwinkeln kann der Fokus auf mögliche Lösungsansätze gerichtet werden. Die Be-
fragung von mindestens drei Industrieunternehmen soll die Betrachtungsweise aus Unter-
nehmerseite beleuchten und auch hier mögliche Änderungen bzw. Handlungsspielräume 
aufzeigen. Es wird gezielt auf Großbetriebe fokussiert, da hier infolge eines höheren Per-
sonalbedarfs der höhere Erfahrungswert hinsichtlich Anzahl von Rekrutierungen erwartet 
wird. Nach Erarbeitung der Theorie und der Erkenntnisse bereits bestehender möglicher 
Maßnahmen werden die Fragen für den Interviewleitfaden zusammengestellt. Die jeweili-
gen Experten sind per E-Mail über das Interesse zum Interview zum Thema kontaktiert 
worden. Nach der Durchführung der jeweiligen Interviews erfolgt die Verschriftlichung der-
selben.  

3.1.2 Forschungsdesign 

Jede Organisation ist ein komplexes Gebilde, welches ein von Menschen geschaffenes 
Konstrukt ist. Darin spielt sich unterschiedliches Leben, Erleben und Handeln ab. Die Or-
ganisation spiegelt in gewissen Zügen die Kultur und die Einstellung der Gesellschaft und 
jeder darin enthaltenen Person wider. Kleine Teilbereiche daraus lassen sich für wissen-
schaftliche Zwecke genauer betrachten und analysieren und daraus Rückschlüsse auf das 
große Ganze ableiten.165 

Das Thema wird durch qualitative Forschungsmethode erhoben. Der Zugang zu den zu 
untersuchenden Themenbereichen ist offener und breiter gestreut als jede andere be-
kannte Forschungsmethode bzw. -strategie, welche sich vermehrt mit Zahlen auf vorgege-
bene standardisierte Methoden konzentriert. Durch die entsprechende Fragestellung erge-
ben sich konkretere, aber auch ausführlichere Sichtweisen und Perspektiven aus Sicht der 
zu interviewenden. Somit kann ein umfangreicheres und plastischeres Bild erzeugt wer-
den.166 

Für die Ermittlung wurde das qualitative Vorgehen mittels teils standardisierten Experten-
Interviews ausgewählt. Diese Variante unterstützt das Aufzeigen und Sichtbarmachen von 
vielen unbekannten Aspekten. Durch diese Vorgehensweise ist ein besseres Eingehen in 
die Tiefe der Thematik gegeben. Gemäß der Fachliteratur bewegt sich die Erhebung der 
Erkenntnisse im Bereich der phänomenologischen Methodologie der qualitativen For-
schung. Durch die Anwendung der Phänomenologie als Erhebungsmethode wird versucht, 

 
164 Pfeiffer 2020. 
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166 Flick; Kardorff; Steinke 2017, S. 17. 
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systematisch zum Wesen des Sachverhaltes vorzustoßen, um die tieferen Beweggründe 
für das vorliegende Erforschungsprojekt zu ergründen.  

Es geht hierbei darum, im Zuge von Feldforschung den Sachverhalt und diverse Gründe 
für die Situation zu verstehen und daraus mögliche Annahmen und Erkenntnisse zu gewin-
nen. Zum aktuellen Zeitpunkt können nur Annahmen bzw. Mutmaßungen getroffen werden, 
warum sich die Arbeitslosenzahlen der Personen 45 plus nicht reduzieren.  

Mittels acht geplanter Leitfaden-Interviews mit Recruitern aus mindestens drei Großunter-
nehmen der Industrie in der Region Vorarlberg sowie Vertretern der Arbeiterkammer und 
des Arbeitsmarktservice Vorarlberg werden die Punkte erarbeitet bzw. hinterfragt. Durch 
die Befragung der AK ist die Sichtweise von Seiten Wirtschaft erhoben und die Interviews 
mit Großunternehmen zeigt die Sichtweise von Seiten der Arbeitgeber in dieser Thematik 
auf. Es werden gezielt Personen ausgewählt, welche im Zuge ihrer beruflichen Tätigkeit 
laufend mit den Bewerbungsprozessen und der Personalauswahl beschäftigt sind. Die qua-
litative Forschung „hat seit jeher eine starke Anwendungsorientierung in ihren Fragestellun-
gen und Vorgehensweisen“167 und ermöglicht insofern, das Unbekannte im scheinbaren 
Bekannten zu finden. Zur Beantwortung der Forschungsfrage war es wichtig, neben den 
Fragen aus dem Leitfaden-Interview auch die Einstellung und die Erfahrungen der zu Be-
fragten zu erkunden. Wichtige Teilbereiche ergaben sich auch im Hinblick auf vorhandene 
Auswirkungen des demografischen Wandels, das persönliche Wissen zu alter(n)s-gerech-
tem Arbeiten und auch die persönliche Erfahrung und Meinung im Hinblick auf Altersdiskri-
minierung in Vorarlberg. Durch den Versuch, auch die vorgenannten Bereiche abzufragen, 
finden sich leichte Ansätze einer explorativen Forschungsmethode mit abgedeckt.  

Die Dauer der Interviews ist mit jeweils 45 bis 60 Minuten anberaumt. Die Gespräche wur-
den elektronisch aufgezeichnet und anschließend in die Schriftsprache mittels der Software 
Maxqda übertragen. Dialekte und Satzbau wurden soweit bereinigt, um eine Lesbarkeit 
herzustellen. Ansonsten wurden die Aussagen wortwörtlich übernommen. Durch die per-
sönliche Abwesenheit war es nicht möglich, Mimik und Gestik wahrzunehmen und diese in 
die Interpretationen und Auswertungen einfließen zu lassen. Die Transkripte sind anonymi-
siert und können bei Bedarf eingesehen werden bzw. finden sich die Abschriften im An-
hang.  

3.2 Qualitative Forschung: Experteninterviews 

Damit die anstehenden Fragen fachlich fundiert beantwortet werden können, bedarf es der 
Befragung von unmittelbar beteiligten Personen. Deswegen wurde nach Leuten gesucht, 
welche unmittelbar im Handlungsfeld tätig sind, welches durch diese Forschung in den Fo-
kus genommen wird. Es werden zwar die betroffenen Menschen als Experten definiert, was 
jedoch nicht bedeutet, dass diese Personen als sogenannte Gutachter von außen zu be-
werten sind. Es geht nur um ihre Stellung im Recruitingbereich. Dieser Arbeitsbereich rückt 
durch die Forschung in den Vordergrund.168 

 
167 Flick; Kardorff; Steinke 2017, S. 13. 
168 Meuser; Nagel 2002, S. 443. 
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Diese Experten werden dahingehend ausgewählt, dass sie sich im Recruiting bzw. mit den 
Recruiting-Abteilungen während ihrer Berufstätigkeit befassen und daher den nötigen Ein-
blick und die persönlichen Erfahrungen mitbringen. Ziel ist es nicht, die Vorgesetztenebene 
zu befragen, sondern Personen, welche direkt mit potenziellen Bewerbern in Kontakt kom-
men und daher aus ihren Erfahrungen berichten können. Es geht bei den zu interviewenden 
Experten um Personen, welche bei der Auswahl der potenziellen Arbeitnehmenden beteiligt 
sind und auch in die Entscheidungsprozesse involviert sind. Meuser und Nagel definieren 
als Experten 

-wer in irgendeiner Weise Verantwortung trägt für den Entwurf, die Implementierung oder die 
Kontrolle einer Problemlösung oder  

- wer über einen privilegierten Zugang zu Informationen über Personengruppen oder Entschei-
dungsprozesse verfügt.169 

Dahingehend sind die Experten für diese hier durchgeführten Interviews aus den Reihen 
der Recruiting-Abteilungen aus verschiedenen Industriebetrieben, der Caritas Vorarlberg, 
der Arbeiterkammer Vorarlberg und des Arbeitsmarktservice gewählt worden. 

3.2.1 Sampling 

Die Folgen es demografischen Wandels treffen alle Unternehmensgrößen und Berufsspar-
ten in Vorarlberg. Bei den Arbeitssuchenden im Alter 45 plus findet man jede Richtung und 
Ausprägung von Vorbildung. Damit die Erhebungen jedoch entsprechend fokussiert vorge-
nommen werden können, konzentriert sich diese Erhebung bewusst auf Industrieunterneh-
men in Vorarlberg. Laut Wirtschaftskammer Vorarlberg gab es im Jahr 2019 in Vorarlberg 
154 Betriebe in der Bundessparte Industrie – ohne Bauindustrie.170 In diesen 154 Betrieben 
haben per 2019 400.879 Personen171 gearbeitet. Die befragten Unternehmen spiegeln die 
Erfahrungen aus allen vier Bezirken in Vorarlberg wider, damit mögliche Einflüsse hinsicht-
lich Abwanderung ins benachbarte Ausland mitberücksichtigt werden konnten. Weitere De-
tails zu den interviewten Personen finden sich im nachfolgenden Abschnitt. Abgesehen von 
Einzelfallstudien bedarf es, um eine aussagekräftige Auswertung zu erhalten, einer Min-
destgröße von N = 6.172 Im vorliegenden Fall beläuft sich die Stichprobe auf N = 8. Dies 
ermöglicht schlussendlich Rückschlüsse auf die Grundgesamtheit und die Gültigkeit der 
Ergebnisse für die Grundgesamtheit.  

3.2.2 Auswahl der Interviewpartner 

Die Auswahl der Interviewpartner erfolgte unter den nachfolgenden Aspekten. Es wurde 
vorab eine Branche festgelegt, welche erfahrungsgemäß mehrere Stellenausschreibungen 
und damit einhergehende Bewerbungsverfahren während des Jahres anbietet. Dabei fiel 
die Wahl auf die Industrie in Vorarlberg. In weiterer Folge wurde geklärt, dass es nicht nur 
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die Sicht aus Unternehmerseite braucht, um ein vollumfängliches Bild der Situation zu er-
halten, sondern auch mögliche Beteiligte anderer Stellen ihre Sicht darlegen sollten. Dabei 
fiel die Wahl auf die Arbeiterkammer als potenzieller Partner für sich ergebende Schulungs-
maßnahmen und das Arbeitsmarktservice als direkter Ansprechpartner von Arbeitslosen. 
Im Zuge der diversen Kontaktaufnahmen ergab sich die Bekanntschaft zur Caritas Vorarl-
berg, welche sich mit dem Unternehmenszweig Carla um Langzeitarbeitslose kümmert. 
Durch diese Konstellation war es wichtig, auch diese Sichtweise in Betracht zu ziehen.  

Es wurde weiters darauf Wert gelegt, dass aus der Region Vorarlberg alle vier Bezirke be-
rücksichtigt worden sind, um mögliche Einflussfaktoren im Bereich Recruiting durch Zu- 
oder Abwanderung in das benachbarte Ausland nicht außer Acht zu lassen. Somit ist jede 
Art von regionalem Einfluss bei den Interviewenden mitberücksichtigt. Die Betriebe sind alle 
in der ver- und bearbeitenden Industrie tätig. Hinsichtlich der Betriebsgröße handelt es sich 
um Mittel- bis Großbetriebe in Vorarlberg.  

Bei den interviewten Personen handelt es sich um Experten und Expertinnen im Bereich 
Recruiting bzw. Fachpersonen, welche mit Recruiting-Abteilungen in Unternehmen laufend 
zu tun haben. Der Fokus wurde auf Personen aus Vorarlberger Industrieunternehmen ge-
legt, da die Annahme besteht, hier über das entsprechende Know-how durch die laufende 
Tätigkeit im Recruiting zu verfügen. Hier wurde auch die Annahme getroffen, dass die grö-
ßeren Industrieunternehmen in Vorarlberg auf die Erfahrungen von einer höheren Anzahl 
von Bewerbungsgesprächen mit möglichen Arbeitnehmenden zurückgreifen können. Im 
Zuge der Jobmesse an der FHV wurde der Erstkontakt mit möglichen Interviewpartnern 
bzw. Interviewpartnerinnen hergestellt. Zu einem späteren Zeitpunkt wurde bezugnehmend 
auf den Erstkontakt eine Anfrage zum Interview mit dem Begleitschreiben im Anhang per 
E-Mail versandt. Von den angeschriebenen acht potenziellen zu Befragenden wurden vier 
positiv beantwortet und zwei weitere sind durch Weiterempfehlung zu Stande gekommen. 
Somit konnten im Bereich Vorarlberger Industrie die Erfahrungen von fünf Betrieben abge-
fragt und zur Analyse gewonnen werden.  

Als Auskunftsperson mit direktem Bezug steht eine verantwortliche Bedienstete im Bereich 
Projektkoordination der Caritas Vorarlberg als Koordinatorin zur Vermittlung von Langzeit-
arbeitslosen im zweiten Arbeitsmarkt ebenfalls zum Interview bereit. Ein Interview wird mit 
einer Vertretung des Arbeitsmarktservice in Vorarlberg durchgeführt, welche unmittelbar mit 
allen Beteiligten in Kontakt kommt. Dadurch können die Ansichten von beiden betroffenen 
Seiten aus dessen Wahrnehmung aufgezeigt werden. Außerdem erfolgte ein Interview mit 
einem Verantwortlichen von Seiten der Arbeiterkammer Vorarlberg und der Input aus dieser 
Perspektive zur Thematik.  

Der erstellte Interview-Leitfaden wurde vorab bereits mit fünf Personen, welche im Re-
cruiting tätig sind, getestet. Durch diese Testinterviews konnten Fragen umformuliert bzw. 
gestrichen werden, da die Fragestellung eine Beeinflussung der zu interviewenden Person 
dargestellt haben. Außerdem konnten Fragen gestrichen werden, da diese nicht zielführend 
zur Beantwortung der Fragestellung gewesen sind. Gerade bei diesen Testinterviews hat 
sich gezeigt, dass es nicht einfach ist, die Fragen nicht zu stark zu fokussieren. Dadurch 
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kann den zu Befragenden der mögliche Spielraum für eigene Interpretationen und Meinun-
gen zum Thema eingeräumt werden, ohne einzuschränken.173 

Bei der Ausformulierung der Fragen war wichtig, dass es sich um offene Fragen handelt, 
welche die Interviewpartner zum Erzählen animieren. Allerdings muss dabei darauf geach-
tet werden, diese nicht zu weit vom Thema abschweifen zu lassen. Die Fragen wurden 
bereits anhand von Themenblöcken gegliedert, um im Zuge des Interviews, falls nötig, ent-
sprechende Detailfragen parat zu haben.  

Die interviewten Personen lassen sich wie in Tabelle 20 aufgezeigt klassifizieren. Bei den 
befragten Personen ist ein Verhältnis von 1 : 8 hinsichtlich Geschlechterzugehörigkeit er-
kennbar. Dies bestätigt den hohen Frauenanteil im Bereich Recruiting.  

Alter Geschlecht Fachbereich 
Wirtschafts-

zweig 
Region 

68 Männlich Berater 
Öffentliche  
Einrichtung 

Vorarlberg 

48 Weiblich Fachbereichsleitung 
Öffentliche  
Einrichtung 

Vorarlberg 

30 Weiblich Recruiting 
Öffentliche  
Einrichtung 

Vorarlberg 

55 Weiblich Leitung HR Industrie Bludenz 

54 Weiblich HR-Managerin Industrie Bregenz 

39 Weiblich 
Talent Acquisition Managerin-

Recruitingexpertin 
Industrie Dornbirn 

34 Weiblich HR-Businesspartnerin Industrie Feldkirch 

28 Weiblich HR-Managerin für Recruiting Industrie Feldkirch 

 

Tabelle 20: Interviewpartner 

Quelle: eigene Ausarbeitung 

 

Es hat während der Interviews keine negative Rückmeldung der Befragten gegeben. Alle 
platzierten Fragen wurden im offenen Dialog erarbeitet. Die Bereitschaft zur Beantwortung 
der Fragen und die offene Kommunikation führt zum Schluss, dass die Befragten eine po-
sitive Grundstimmung in ihrer Arbeit und zur Thematik im Unternehmen einbringen. Positiv 
erwähnt werden kann auch der Wunsch um Zusendung der Ergebnisse und das Weiter-
empfehlen zu weiteren Interviewpartnern.  

  

 
173 Flick 2017, S. 143. 
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3.2.3 Aufbau Interview-Leitfaden (Experteninterviews) 

Die ausschlaggebende Annahme für die Interviews hinsichtlich des Aufbaus des Leitfadens 
wie auch die Durchführung betreffend, ist die „grundlegende Haltung zur Offenheit für 
Neues“.174 Zu vermeiden sind die Interpretation bzw. die Beeinflussung. Förderlich ist die 
Kunst des aktiven Zuhörens. Die Erstellung des Interviewleitfadens erfolgte nach Durch-
sicht und Auseinandersetzung mit der Theorie.  

Nach eingehender Recherche der vorhandenen Literatur und intensiver Auseinanderset-
zung mit der Thematik wurde versucht, den Interviewleitfaden mit sechs Hauptthemen zu 
erstellen. Die Bereiche umfassen die personelle Situation des Unternehmens, für welches 
der Interviewende steht, den Abschnitt Recruiting, den Schwerpunkt Verbesserungsvor-
schläge, die Thematik alter(n)s-gerechtes Arbeiten und die finale Frage hinsichtlich Alters-
diskriminierung in Vorarlberg. Diese Hauptschwerpunkte sind jeweils durch mehrere Unter-
teilungsfragen, je nach Bedarf, weiter aufgeschlüsselt. Die Details dazu bzw. der vollstän-
dige Interview-Leitfaden sind im Anhang zu finden. Die Wirkung und die Verständlichkeit 
der Fragen des Interviewleitfades sind durch fünf Pre-Interviews getestet worden. Dabei 
wurden zwei Fragen entsprechend umformuliert, da diese für die zu Interviewenden irre-
führend bzw. nicht in korrekter Art und Weise verständlich verfasst waren. Während der 
Pre-Tests kristallisierten sich fehlerhafte Fragen heraus, welche eine Beeinflussung der 
Antwort der zu Befragenden nach sich ziehen könnten, und wurden entsprechend neutral 
umgearbeitet.  

3.2.4 Auswertungsmethode 

Die Auswertung der Daten erfolgt nach der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring. May-
ring unterscheidet drei Varianten der qualitativen Inhaltsanalyse. So benennt er die Zusam-
menfassung, welche das Datenmaterial und deren Aussagen auf ein Minimum reduziert, 
der Inhalt der Aussagen jedoch erhalten bleibt. Weiters benennt er die Variante der Expli-
kation, welche das Ziel verfolgt, die Aussagen mit zusätzlichen Inputs zu ergänzen und 
dadurch das Verständnis auszubauen respektive einer Deutung zuzuführen. Im vorliegen-
den Fall wird die dritte Variante gewählt, welche die Strukturierung ist. Ziel der strukturierten 
Analyse ist, bestimmtes Material bzw. gewisse Aussagen und Einstellungen aus den vor-
handenen Interviews herauszufiltern bzw. das vorhandene Material aufgrund verschiedener 
Kriterien einzuschätzen.175 

Im Grunde wird zwischen der quantitativen und qualitativen Inhaltsanalyse unterschieden. 
Die qualitative Inhaltsanalyse beschäftigt sich mit einer kleineren Anzahl von Texten, jedoch 
umso intensiver, um diese zu verstehen und daraus neue theoretische Ansätze und Ideen 
zu generieren. Die quantitative Inhaltsanalyse dagegen beschreibt und erklärt Merkmale. 
Bei dieser Methode wird das Ziel verfolgt, gewisse definierte Aspekte auf eine große Anzahl 
von Möglichkeiten anwenden zu können. Bei der quantitativen Inhaltsanalyse werden nur 

 
174 Helfferich 2011, S. 51. 
175 Mayring 2016, S. 115. 
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jene Merkmale zur weiteren Untersuchung herangezogen, die unmittelbar zur Beantwor-
tung der Forschungsfrage benötigt werden.176 

Die vorhandenen Daten werden mittels der Software Maxqda gesichtet und in sich erge-
bende Kategorien geclustert. Durch sich laufend wiederholende Rückkoppelungsschleifen 
wird überprüft, ob die gewählten Kategorien durchgängig gültig und anwendbar sind. Sollte 
während der Überprüfung eine Änderung der Kategorienzuordnung erfolgen, muss, um die 
Durchgängigkeit der Auswertung gewährleisen zu können, jedes Interview neuerlich dem-
gemäß bearbeitet und geclustert werden. Die Kategorien bilden die Auswertungsüberbe-
griffe in Kurzform, werden auch als Codes bezeichnet. Es bedarf einer exakten Definition 
der gewählten Kategorien, um eine Zusammenfassung vorhandener Kategorien zu einer 
Übergruppe ermöglichen zu können. Bei der qualitativen Inhaltsanalyse bedarf es der Si-
cherstellung der Intra-Koderreliabilität, indem ein Teil des vorhandenen Materials wieder-
holt erarbeitet wird ohne die bereits vergebenen Kategorien bzw. Codes in Betracht zu zie-
hen. Erst nachdem eine hohe Übereinstimmung der abermaligen Beurteilung der vorhan-
denen Unterlagen mit der ersten Auswertungsvariante vorliegt, kann von einer Stabilität des 
Verfahrens gesprochen werden. Die Überprüfung kann durch die weitere Sichtung des Ma-
terials durch eine zweite Person erfolgen. Sollte es zu differenten Auswertungen und Er-
gebnissen kommen, sind die Unterschiede zu diskutieren bzw. die Kategorien neu zu ver-
geben und das Material erneut komplett zu sichten.177 Das Verfahren ist nicht unumstritten, 
jedoch herrscht bei verschiedenen Fachexperten Einigkeit, dass sich dieses Verfahren in 
mehreren Studien bewährt hat und sich aufgrund der Auswertungstechniken ausgezeichnet 
zur Auswertung von qualitativ unter schwierigen Umständen erhobenen Daten eignet.178 
Hervorgehoben werden die Stärken hinsichtlich Offenheit und die Fähigkeit, mit Komplexität 
umzugehen, die theoriegeleitete Analyse, die Integration des Kontextes, die Integration von 
unterschiedlichem Material sowie die Integration quantitativer Analyseschritte. Zusammen-
fassend sei hier erwähnt, dass sich dieses Verfahren immer dann als passend erweist, 
wenn größere Datenmengen vorhanden sind und diese systematisch und generalisiert aus-
gewertet werden sollen.179  

Das Vorgehen zur Ermittlung der Kategorien nach Mayring zeigt die nachfolgende Grafik, 
welche ebenfalls die angesprochenen Rückkoppelungsschleifen bildlich aufzeigt. Hierbei 
werden die Schritte 1 bis 7 mehrmals durchlaufen, bis das vorliegende Material komplett 
aufbereitet und kategorisiert ist. Schlussendlich erfolgt der Schritt acht, in dem das Ergebnis 
aus der jeweiligen Kategorie aufbereitet wird.  

  

 
176 Früh 2017, S. 66–68. 
177 Mey; Mruck 2010, S. 602–605. 
178 Mey; Mruck 2010, S. 610–611. 
179 Mey; Mruck 2010, S. 611. 
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Tabelle 21: Ablaufmodell strukturierender Inhaltsanalyse 

Quelle: eigene Ausarbeitung basierend auf Mayring180 

 

Die Theorie bestimmt, welche Kategorien gebildet und welche Passagen aus dem vorlie-
genden Material entsprechend weiterverwendet werden. Es kann vorkommen, dass sich 
mehrere Kategorien zu einer Hauptkategorie zusammenfassen lassen, welche aus mehre-
ren Unterkategorien besteht.181  Die strukturierende, qualitative Inhaltsanalyse ist eine de-
duktive Kategorienanwendung, bei welcher die Kategorien im Vorhinein aus der Theorie 
erarbeitet und abgeleitet werden. Als Hilfsmittel dient der Kodierleitfaden, welcher je Kate-
gorie eine Definition, eine Textpassage als Ankerbeispiel und festgelegt Abgrenzungsdefi-
nitionen beinhaltet. Dieser Kodierleitfaden bestimmt schlussendlich, welche Textpassagen 
der Interviews in welche Kategorie zuzuordnen sind.182 

 
180 Mayring 2010, S. 93. 
181 Mayring 2010, S. 98. 
182 Mayring; Fenzl 2019, S. 638. 

1. Bestimmung der Analyseschritte 

2. Festlegung der Strukturierungsdimensionen 

3. Bestimmung der Ausprägungen / Zusam-
menstellung des Kategoriensystems 

5. Materialdurchlauf: Fundstellenbezeichnung 

6. Materialdurchlauf: Bearbeitung und  
Extraktion der Fundstellen 

8. Ergebnisaufbereitung 

4. Formulierung von Definitionen, Ankerbei-
spielen und Kodier-Regeln zu den einzel-
nen Kategorien 

7. Überarbeitung, 
möglicherweise 
Revision von Ka-
tegoriensystem 
und/oder Katego-
riendefinition 
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Das Kategoriensystem im vorliegenden Fall ergibt sich aus der vorgenannten Methodik 
nach Mayring183, wie im Anhang im Detail ersichtlich. Hauptthemen dazu bilden  

 der Einfluss des Alters in den Recruiting-Abteilungen 
 der Fachkräftemangel und die Knappheit am Arbeitsmarkt 
 die Einstellung zu älteren Arbeitnehmenden 
 die Zuschreibung zu Arbeitnehmenden/Stärken/Schwächen 
 das Generationenmanagement, 
 die Thematik alter(n)s-gerechtes Arbeiten  
 die Altersdiskriminierung und 
 die Wünsche/Empfehlungen und Verbesserungsvorschläge von Seiten der Unter-

nehmen. 

3.2.5 Gütekriterien 

Die qualitative Forschung bemüht sich, das Allgemeine im Besonderen zu erfassen184. Die 
erhaltenen Antworten stellt die Meinung und die Sichtweise der Recruiting-Verantwortlichen 
der Vorarlberger Industrie dar. Es werden die Erfahrungen mit älteren Bewerbenden im 
Alter von 45 plus erfragt. Weiters wird um die persönliche Meinung hinsichtlich Altersdiskri-
minierung und Verbesserungsvorschlägen für die Bewerbenden aus der persönlichen Er-
fahrung und Sicht erkundet. Durch das Erkennen von Erfahrungs- und Einstellungsmustern 
und der damit einhergehenden Sinnstruktur können aus der vorhandenen Stichprobe von 
N = 8 bereits verallgemeinernde Aussagen gemacht werden, was eine Grundvorausset-
zung für die objektive Gültigkeit und damit für den Status empirischer Daten darstellt.  In 
der empirischen Forschung gibt es drei Grundgütekriterien, welche einzuhalten sind. In der 
Tabelle 22 finden sich Details und die Definitionen dazu.  

Gütekriterium Definition 

Objektivität 

Die erhobenen Daten sind vom jeweils Forschenden 
komplett unabhängig. Die Fragen bieten keinen Spiel-
raum zur Interpretation und werden sofort korrekt ver-
standen. 

Reliabilität (Zuverlässigkeit) 
Bei neuerlicher Durchführung der Befragung sollen die-
selben Ergebnisse/Antworten erzielt werden. 

Validität (Gültigkeit) 
Die Erhebung ermittelt wirklich jenes Thema/die Sache, 
welche gemessen/erhoben werden soll.  

 

Tabelle 22: Grundlegende Gütekriterien in der Forschung 

Quelle: eigene Ausarbeitung basierend auf Steinke185 

 

Mayring ergänzt die Ausführungen von Steinke um folgende weitere Themenbereiche wie 
in Tabelle 23 aufgelistet und definiert.  

 
183 Mey; Mruck 2010, S. 608. 
184 Helfferich 2011, S. 173. 
185 Flick; Kardorff; Steinke 2017, S. 319. 
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Gütekriterium Definition 

Verfahrensdokumentation 
Die angewandte Methodik klar und detailliert dokumen-
tiert, damit Außenstehende jederzeit die Vorgehensweise 
nachvollziehen können.  

Argumentative 

Interpretationsabsicherung 

Die Gedankengänge zur Interpretation sind individuell, so-
mit nicht nachvollziehbar, daher benötigt es Argumente 
der forschenden Person, wie und aus welchen Gründen/ 
Schlüssen die vorliegenden Ergebnisse zu Stande kamen. 

Regelgeleitetheit 
Vorgegebene Regeln sind einzuhalten. Wurde davon ab-
gewichen, muss diese Abweichung dokumentiert werden. 

Nähe zum Gegenstand 
Es gibt ein Naheverhältnis zwischen Forscher und zu er-
forschender Person: eine vertrauenswürdige Basis ist un-
entbehrlich.  

Kommunikative Validie-
rung 

Die erhobenen Daten sind mit der interviewten Person zu 
sichten, um mögliche Missverständnisse auszuräumen 
oder Ergänzungen nachzureichen.  

Triangulation 

Empfehlenswert ist das mehr-Seiten-Prinzip, sprich: das 
Thema aus einer anderen Perspektive zu betrachten, an-
dere Forschende zu Rate zu ziehen oder verschiedene 
Methoden zur Auswertung anzuwenden.  

 

Tabelle 23: Gütekriterien nach Mayring 

Quelle: eigene Ausarbeitung basierend auf Mayring186 

 

Bei der vorliegenden Auswertung ist gewährleistet, dass es zwischen der erhebenden Per-
son und den interviewten Personen ein Naheverhältnis gibt. Der Kontakt wurde über die 
Jobmesse an der FHV hergestellt und bevor die Befragung der Personen erfolgte, wurde 
Smalltalk geführt, um die Situation auf beiden Seiten so angenehm wie möglich zu gestal-
ten. Weiters wurde den Befragten mehrmals die Möglichkeit geboten, Fragen zu stellen 
bzw. konnten diese frei erzählen, und es gab keinerlei Beeinflussung von Seiten des Inter-
viewers. Die Interviewten bestätigten am Interviewende die positive Atmosphäre trotz der 
Umstände, dass es kein vor Ort-Interview war. Die Befragung erfolgte unter objektiver Per-
spektive. Die Antworten der Befragten sind klar und eindeutig interpretierbar.  

Aufgrund der kritischen Zeitschiene, bedingt durch die Pandemie, war eine kommunikative 
Validierung der Interviews leider nicht mehr möglich. Die aufgezeichneten Interviews erwei-
sen sich bei der Transkription aber als einwandfrei verständlich, sodass hier keine Rückfra-
gen hinsichtlich der Aussagen bzw. eine Klärung von unverständlichen Begriffen/Ausdrü-
cken erforderlich waren.  

Die Definition der Untersuchungsgebiete wurde durch eine Kollegin anhand eines Inter-
views überprüft. Diese Triangulation brachte eine Änderung im Hinblick auf einen Themen-
bereich zutage, welcher unmittelbar auf die anderen vorliegenden Interviews angewendet 

 
186 Mayring 2016, S. 144–148. 
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wurde. Die sieben verbliebenen Interviews wurden unter dieser neuen Perspektive neuer-
lich überarbeitet und bewertet.  

 

4. Analyse und Interpretation der Interviewergebnisse 

Im nachfolgenden Abschnitt werden die aufbereiteten Interviews präsentiert und daraus ge-
wonnene Erkenntnisse entsprechend analysiert und interpretiert, um daraus schlussendlich 
anzuwendende Handlungsempfehlungen zu erarbeiten.  

4.1 Darstellung der Ergebnisse 

Der demografische Wandel und die damit einhergehenden Auswirkungen im Sinne von al-
ternden Arbeitnehmenden und fehlenden jüngeren Arbeitskräften macht auch vor Vorarl-
bergs Grenzen keinen Halt. Der Engpass der Ressource Mensch wirkt sich ebenfalls auf 
Unternehmen in Vorarlberg aus. Die möglichen Auswirkungen werden teilweise durch die 
Ausbildung von betriebseigenen Lehrlingen kompensiert. Nicht jedes Unternehmen in Vor-
arlberg hat jedoch eine eigene Lehrwerkstatt. Die Unternehmen versuchen diese Lücke 
durch vorhandenes Personal vom freien Arbeitsmarkt zu decken. Nichtsdestotrotz reduziert 
sich der Anteil der Arbeitssuchenden 45 plus nicht im selben Maße wie jener der jüngeren 
arbeitssuchenden Bevölkerung. Der Bedarf an Personal steigt mit ansteigender Auftrags-
lage. Vorarlberg hat nicht nur mit Abwanderung in das benachbarte Ausland zu kämpfen, 
sondern ist auch in der glücklichen Lage, dass Personen zuwandern. So sind im Jahr 2018 
6.840 Personen aus dem Ausland zugezogen. Davon sind 24,9 % aus Deutschland und 
aus den Top fünf Regionen Rumänien, Schweiz, Ungarn, Türkei und Bulgarien gekommen. 
Ebenfalls positiv für den vorhandenen Pool an Arbeitskräften zeigt sich die Zuwanderung 
aus den anderen Bundesländern, welche im Jahr 2018 bei 2.773 Personen lag.187 

Die demografische Thematik sowie deren Auswirkungen und mögliche Gegenmaßnahmen 
werden auch von Vertretern in der Vorarlberger Industrie bestätigt  

„Wir haben das Problem, dass wir gerade in der Produktion sind wir vorwiegend weiblich und 
vorwiegend fünfundvierzig plus. Das ist ein Problem, aber wir haben versucht gegenzusteu-
ern. Ist aber schwierig, weil für die jungen Leuten ist jetzt nicht der Traumjob, dass man in der 
Produktion arbeitet.“ (T 3/Z. 24) 

 „Ich kann mich noch erinnern, als ich um 2010/11 herum auch im Recruiting in dieser Firma 
tätig war. Da war noch nicht alles so digitalisiert und da kann ich noch mich erinnern, wie 
stapelweise Bewerbungen auf meinen Tisch gehabt und ich habe mir halt dann immer drei 
Stapel gemacht: Ja, nein, vielleicht. Das war ein Wahnsinn und heute, wenn man eine Stelle 
ausschreibt, egal in welchem Bereich, sogar in den Bereichen wie Marketing zum Beispiel, wo 
es jetzt viele Bewerber geben würde, das ist um einiges weniger. Also da sind meistens nur 
im zweistelligen Bereich, wenn man sie auch zwei bis drei Monate ausgeschrieben hat, die 
Stelle, bekommen wir auch Bewerber rein. Also das ist stark zu spüren und speziell in den 
Bereichen, wo generell schwierig ist, ist es noch schwieriger geworden, wie jetzt IT, so im 
Applications Bereich oder Softwareentwickler oder natürlich bei uns, unsere Forschungs- und 
Entwicklungsmitarbeiter ist auch immer schwieriger diese Leute zu kriegen, aber ja, da geben 

 
187 Rücker; Rieder 2019, S. 9–10. 
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wir unser Bestes. Man merkt, da sind manchmal Stellen..., also ich glaube, unser Rekord war, 
dass für einen Softwareentwickler die Stelle genau ein ganzes Jahr lang offen war und aus-
geschrieben und das ist eine brutal lange Zeit.“  (T 4/Z. 45) 

Die getätigten Aussagen zeichnen ein Bild, dass zu wenig potenzielle Bewerbende am 
freien Arbeitsmarkt vorhanden sind. Trotz allem zeigen sich bei genauer Betrachtung der 
Sachlage verschiedene Aspekte, welche den Wiedereintritt für Personen ab 45 plus in den 
ersten Arbeitsmarkt erschweren oder in einigen Fällen sogar verhindern. Es folgen die Er-
gebnisse aus den Interviews mit fünf Vertretern aus Industrieunternehmen in Vorarlberg 
und jeweils drei Vertretern aus öffentlichen Einrichtungen in Vorarlberg, welche direkt und 
indirekt mit Recruiting-Abteilungen und potenziellen Arbeitssuchenden im Alter 45 plus in 
Kontakt sind.  

Die Fülle der Aussagen würde eine komplette Überarbeitung dieses Werks übersteigen. Es 
werden somit nur acht Teilbereiche im Detail betrachtet und analysiert, welche schlussend-
lich zur Handlungsempfehlung herangezogen werden.  

4.1.1 Einfluss des Alters in der Recruiting-Abteilung 

Personal-Recruiting ist eine der Schlüsselpositionen im Unternehmen. Die Auswahl der ge-
suchten passenden Kandidaten stellt viele vor große Herausforderungen. Als mögliche Hür-
den bei der Selektion der Bewerbenden zeigen sich Vorurteile und vorgefasste Meinungen 
der Entscheidungsträger. Als sehr kritisch sind hier unter anderem die versteckten Vorur-
teile zu benennen. Die effektive Heuristik beispielsweise befasst sich damit, dass anhand 
oberflächlicher Faktoren wie Alter und Körpergewicht die Person schubladisiert und bewer-
tet wird. Weiters sei die sogenannte Affinitätsvoreingenommenheit genannt, die sich mit der 
Bevorzugung von Personen beschäftigt, welche der eigenen Person oder einer wohlgeson-
nenen Person ähnlich sind. Durch diesen grundlegend bekannten positiven Erfahrungska-
talog werden der zu beurteilenden Person dieselben Attribute zugutegehalten. Dadurch er-
folgt eine unbewusste Bevorzugung, da diese Bewerbenden von vornherein als passende 
und ideale Kandidaten beurteilt werden.188 

Interessant scheint hier die Thematik, ob das Alter des Wählenden einen Einfluss auf die 
Auswahl hat. Entgegen der landläufigen Meinung, dass das Alter der rekrutierenden Per-
sonen einen Einfluss auf die Auswahl der potenziellen neuen Arbeitnehmenden hat, weist 
die Auswertung der Auskunftspersonen darauf hin, dass es hier keinen direkten Zusam-
menhang gibt. Festgestellt wurde, dass die Personalabteilungen vorwiegend weiblich be-
setzt sind, zumindest lässt der Befragten-Pool dieses Bild erkennen. Hinsichtlich Alters-
struktur offenbart sich, dass alle Altersklassen vertreten sind und gemäß den Rückmeldun-
gen der Interviewten die Sichtung und Klassifizierung der Bewerbenden aufgrund anderer 
Aspekte als dem Alter erfolgen. Nachfolgende Aussagen legen dar, dass im Bereich der 
rekrutierenden Befragten das Alter des Rekrutierenden auf die Entscheidung hinsichtlich 
des Bewerbenden keinen Einfluss nimmt.  

 
188 Domsch; Ladwig; Weber 2019, S. 7. 
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"Egal, wenn jemand passt von der Qualifikation und in das Team passt, dann wird er auch 
eingestellt, also natürlich schaut man schon immer, ob die Leute eh hineinpassen vom Typ 
her." (T 4/Z. 25) 

"Also zuerst prüfen wir einmal, dass die Person generell in das Anforderungsprofil reinpassen 
und dann fängt man an weiter zu prüfen. Passt es von den Gehaltsvorstellungen? Ist die Um-
zugsbereitschaft eventuell irgendwo da? Ja, ist es auch Vollzeit oder möchte die Person nur 
Teilzeit arbeiten? Wenn wir für Vollzeitstelle suchen ist klar, dass wir Vollzeitarbeiter wollen 
und keine Teilzeit, ja. Lauter solche Sachen." (T 4/Z. 47) 

Von Seiten der öffentlichen Stellen erfolgt eine sehr konträre Wahrnehmung der Situation. 
So erkennen diese Stimmen sehr kritisch einen klaren Zusammenhang zwischen der Al-
tersstruktur in der Recruiting-Abteilung und den ausgewählten Altersklassen der Bewerben-
den und der zu treffenden Auswahlentscheidungen.  

"Also ich habe das Gefühl, dass speziell, wenn jetzt Jüngere in den Recruiting Abteilungen 
sind, dass die stärker auf die gut ausgebildete junge Generation schauen. Nur diese jüngere 
Generation ist theoretisch gut ausgebildet, aber praktisch nicht." (T 7/Z. 34) 

"Ja, also ich denke schon, dass bei einem überwiegend jüngeren Team jetzt wird natürlich 
überwiegend jünger rekrutiert. Das glaube ich schon." (T 5/Z 14) 

Es ist festzuhalten, dass aufgrund der vorliegenden Aussagen der Rückschluss – jüngere 
Mitarbeitende in der Recruiting-Abteilung stellen nur jüngere Arbeitnehmende ein bzw. äl-
tere selektieren die älteren Bewerbenden auf dem Bewerberpool – nur bedingt bestätigt 
werden kann. Einheitlich kann festgehalten werden, dass die Auswahlkriterien der zustän-
digen Personalverantwortlichen nicht im Speziellen auf das Alter fokussiert sind, es jedoch 
zwingende Gründe geben kann, um schlussendlich das Alter zusätzlich mit in den Fokus 
zu nehmen. Dies bekräftigt auch Interviewpartner T 2:  

"Das Alter spielt keine Rolle bei Neuanstellungen. Was aber indirekt mit dem Alter natürlich 
verbunden ist, also die Erfahrung haben wir, sind die Gehaltsaspekte. Es ist jede Stelle bud-
getiert mit einem bestimmten Budget und indirekt kann natürlich jemand, der vielleicht vom 
Alter her, sagen wir mal, um die fünfzig oder noch älter ist vom Budget her aus dem Grund 
raus fallen, dass man einfach für die Stelle nicht so viel Budget hat, wie er oder sie bereits 
verdient oder sich wünscht zu verdienen. Es ist aber nur indirekt natürlich dann in dem Sinne." 
(T 2/Z. 34), 

durch die Aussage, dass das zur Verfügung stehende Budget Einfluss auf die Entscheidung 
hat. Hierzu nimmt T 5 dahingehend Stellung, dass wohl die Wahrnehmung nach außen eine 
andere ist als intern gelebt und auch kommuniziert wird. 

"Erfahrungsgemäß aus unseren Gesprächen stellen wir fest, dass die Unternehmen zwar sa-
gen sie schauen nicht aufs Alter und sie stellen auch ältere Menschen ein, aber die Erfahrung 
zeigt, dass das nicht im Gros passiert ist. Mag sein, dass es einzelne tatsächlich tun, aber der 
Großteil orientiert sich nach Jüngeren. Ich bin überzeugt, dass sehr wohl aufs Alter geschaut 
wird, wenn die Lebensläufe studiert werden." (T 5/Z. 12) 

Weiters bekräftigt auch T 8 die Vorgehensweise in Bezug auf Alter und Neueinstellung da-
hingehend,  
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"[…] dass wir aufs Alter nicht schauen, und zwar insofern als wir, und die Erfahrung habe ich 
bisher eigentlich auch gemacht, immer mehr davon profitieren, wenn wir sagen: „Ein Team, 
Arbeitsgruppe ist in der Zusammensetzung so heterogen wie möglich […]" (T 8/Z. 12). 

Damit wird zum Ausdruck gebracht, dass andere Voraussetzungen den Haupteinfluss zur 
Stellenbesetzung haben.  

Von Seiten der Zuständigen in den Betrieben wurde die Thematik wohl erkannt, jedoch 
noch nicht in allen untergeordneten Abteilungen auch aktiv gelebt. Der Interviewpartner T 6 
bringt dies mit nachfolgender Aussage klar zum Ausdruck. 

"Eigentlich nicht. Es gibt natürlich Wünsche von diversen Abteilungen und die sie nicht laut 
aussprechen, wie ein geeigneter Kandidat ist, aber man kann natürlich nicht davon ausgehen, 
dass man eine Persönlichkeit findet, die zwanzig Jahre Berufserfahrung hat, ein Doktorstu-
dium hat und zigtausend Weiterbildungen hat, aber erst Anfang dreißig ist beispielsweise." 
(T 6/Z. 27) 

4.1.2 Fachkräftemangel und Knappheit am Arbeitsmarkt 

Wie im Kapitel 2.1.2 und 2.2.1 erarbeitet, verschieben sich die Altersgrenzen der arbeiten-
den Bevölkerung nach oben, was Einfluss auf das vorhandene Arbeitskräftepotenzial er-
zeugt. Weiters trägt die sinkende Geburtenrate ebenfalls nicht zu einer Erleichterung im 
Sinne von vorhandenen Arbeitskräften bei. Analog der demografischen Auswirkungen än-
dert sich auch das Potenzial der vorhandenen Fachkräfte in Vorarlberg. Durch diverse Maß-
nahmen wird versucht, das eigene Interesse in den Fokus der potenziellen Erwerbstätigen 
zu rücken. Diese Grundproblematik lenkt den Blick auf die befragten Unternehmen, inwie-
weit der demografische Wandel Auswirkungen in ihren Recruiting-Bestrebungen zeigt. Die 
Aussagen diesbezüglich variieren dahingehend, dass Unternehmen, die eine eigene Lehr-
lingsausbildung betreiben, weniger vom aufkommenden Fachkräftemangel betroffen sind 
als jene ohne diese Einrichtungen. Kritisch angemerkt werden jedoch spezielle Fachkräfte, 
welche in begrenzter Anzahl auf dem lokalen Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen, wie dies 
auch Interviewpartner T4 

"[...] das sind spezielle Fachkräfte, die kriegen wir eigentlich fast nur von der Hochschule XX 
in Deutschland, wo man dieses Studium XX-technologie ausbildet, her und da schauen wir 
natürlich, dass wir die frisch vom Studium abzwacken können. Wir holen jedes Jahr Prakti-
kanten zu uns in die Firma, also die müssen Pflichtpraktikas machen. Die können bei uns 
arbeiten und wenn sie auch gut sind, dann übernehmen wir die auch gleich." T 4/Z. 27) 

mit seiner Aussage bekräftigt. Für die befragten Unternehmen scheint die derzeitige Ar-
beitsmarktsituation auch dahingehende Auswirkungen zu zeigen, dass versucht wird, Mit-
arbeitende langfristig ans Unternehmen zu binden. Hier wird die Strategie verfolgt, gute 
Leute ans eigene Unternehmen zu binden und somit die möglichen vorhandenen Fach-
kräfte vor der Konkurrenz zu ergattern. 

"Wichtig ist für uns natürlich auch immer, dass wir langfristig Mitarbeiter suchen, also bei uns 
ist auch eher so, die Leasing Mitarbeiter, die wir einstellen, die stellen wir ein, weil wir halt 
vielleicht schnell irgendwo jemanden brauchen zum Bedarf abdecken und wenn es sich  nach 
sechs Monaten auch herausstellt, dass die auch passen, dann wäre unser Ziel immer, dass 
wir sie fix übernehmen in unser Stammpersonal. Also das ist eigentlich auch das, was uns 
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wichtig ist, dass wir langfristig alle Mitarbeiter, egal ob alt oder jung an uns binden können." 
(T 4/Z. 43) 

Unisono ist der Eindruck, dass bei den befragten Unternehmungen der Leidensdruck noch 
nicht wirklich hoch zu sein scheint. Auf der einen Seite wird betont, dass man nicht auf 
Fachkräfte angewiesen ist und andere sehen die Zeit noch nicht gekommen, um die Aus-
wirkungen auch wirklich wahrzunehmen.  

"Also ich würde sagen, dadurch dass wir noch ein relativ gutes Durchschnittsalter haben, sage 
ich jetzt mal, kommt es nach und nach. Es hängt so ein bisschen auch von der Abteilung ab. 
Im Produktionsbereich würde ich sagen, kommt es definitiv auf uns zu, aber wir sind jetzt auch 
im Bereich der Pensionierung noch so gering, dass wir jetzt vielleicht im Jahr höchstens zwei, 
drei, mal fünf haben, also es ist eher weniger. Es wird aber natürlich zunehmend auf die 
nächsten Jahre, ja." (T 6/Z. 19) 

"Nein, also haben wir jetzt eigentlich aktiv nichts, weil, ich sage jetzt einmal, Fachkräfte in dem 
Sinne haben wir im XX ehrlich gesagt gar nicht. [...] So gesehen Fachkräfte in dem Sinne 
suchen wir gar nicht, weil wir da wirklich sehr offen für sämtliche Berufe und Sparten sind." 
(T 8/Z. 26) 

Bei den Befragten wurden jedoch auch positive Trends im Hinblick auf die sich anbahnende 
Personalknappheit und den Fachkräftemangel festgestellt.  

"(...) Also die Knappheit auf dem Arbeitsmarkt hat dazu geführt, dass Unternehmen, die ein 
hohes Maß an Erfahrungswissen brauchen, darauf gekommen sind, wie wichtig die Oldies 
sind, weil früher war das sozusagen eine ökonomische Rechnung: Die Alten teuren, ja? Und 
sozusagen für zwei Alte teure kriege ich drei Junge billige oder so, aber in dem Maße, in dem 
das Erfahrungswissen wichtig ist, ist diese Gleichung falsch, weil die drei Jungen einfach we-
niger Erfahrungswissen haben, als die zwei Oldies und deswegen auch viel Blödsinn machen 
und suboptimal produzieren, die Unfallhäufigkeit von Jüngeren ist höher als bei Älteren und, 
und, und ja?" (T 7/Z.  56) 

Aber nicht nur die Wertschätzung den erfahrenen und älteren Mitarbeitenden gegenüber 
steigt bei Unternehmen, sondern es wird auch aktiv überlegt, das benötigte Fachpersonal 
in Eigenregie auszubilden, wie T 6 angemerkt hatte. 

"Also wir bilden ja auch im Mechatronik Bereich viel aus, also so Konst/Dia-Mechatronik für 
Zerspannungstechnik und das sind natürlich unsere Nachwuchskräfte dann sozusagen für 
unsere CNC-Produktion, für unseren Gerätebau, also geht es in die Richtung und für die Zu-
kunft möchten wir eben jetzt auch Bürolehrlinge und IT-Lehrlinge ausbilden, um auch dahin-
gehend dann wieder, sage ich mal, dem Trend entgegenzuwirken." (T 6/Z. 21) 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass aus heutiger Sicht bei den Unterneh-
men das Thema Fachkräftemangel nicht bei allen gleichwertig Auswirkungen zeigt. Es gibt 
Ansätze, sich mit der Thematik zu beschäftigen, was auch von T 5 explizit genannt worden 
ist.  

"Also Ich glaube schon, dass sich die Unternehmen mit demografischer Entwicklung beschäf-
tigen, aber in der Theorie. In der Praxis ist es größtenteils nicht in der Umsetzung." (T 5/Z. 26) 
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Aber wie bereits erwähnt, wird mehr der Fokus auf die Ausbildung von eigenen Lehrlingen 
gesetzt, anstelle sich mit dem vorhandenen älteren Bewerberpool zu beschäftigen. Unter-
nehmen greifen erst dann die gebotenen Möglichkeiten der älteren Arbeitnehmenden auf, 
wenn  

"[…] das Unternehmen brutal in Not ist, dass sie Stelle sonst nicht besetzen, dann..., also 
wenn der Engpass so groß wird, dass man kreativ werden muss, dann lässt man sich auch 
auf das Thema Alter ein." (T 5/Z. 42) 

4.1.3 Einstellung zu älteren Arbeitnehmenden 

Damit die Situation für die älteren Arbeitnehmenden in eine positive Richtung gelenkt wer-
den kann, bedarf es einer Änderung der Grundstimmung und der Einstellung diesen Per-
sonen gegenüber. Bereits Sonntag und Stegmaier verweisen auf die positive Grundhaltung 
den Arbeitnehmenden gegenüber, um deren Motivation hochzuhalten bzw. zu steigern.189 
Die entsprechenden Maßnahmen und Schritte sind in den Personalabteilungen, welche die 
ersten Ansprechpartner sind, zu setzen. Bei der Befragung ergab sich dazu ein sehr posi-
tiver Eindruck den älteren Arbeitnehmenden gegenüber. Dies wurde durch Aussagen wie 
beispielsweise von T 3 

"Bei uns ist jeder gleich viel wert, egal ob jung, alt, männlich, weiblich, migrantischer Hinter-
grund oder nicht, also für mich ist das absolut okay. Ich meine, jemand der jetzt sechzig ist 
und in einem Jahr in Pension geht, den werden wir nicht mehr oder nur unter bestimmten 
Voraussetzungen einstellen, weil einfach die Einarbeitungsphase ist sehr lang und wenn der 
gleich wieder weg ist, dann ist das natürlich schwierig, also das muss ich dazu sagen. Aber 
mit jemandem der fünfundfünfzig, sechsundfünfzig ist, habe ich überhaupt kein Problem." 
(T 3/Z. 46) 

und auch von T 2 mit der nachfolgenden Aussage unterstrichen.  

"Die Einstellung ist, dass wir schauen, dass man sowohl ältere als auch jüngere..., damit man 
einfach, ich sage mal, den richtigen Mix hat und die Erfahrung willkommen heißen, die auch, 
ich sage mal, ältere Arbeitnehmer dementsprechend natürlich mitbringen aufgrund von lang-
jähriger Berufserfahrung." (T 2/Z. 36) 

Klar festgehalten wird auch, dass aber trotz der positiven Grundstimmung den älteren ge-
genüber kein sogenannter Altersbonus verteilt wird. 

"Also das ist jetzt bei uns zum Beispiel nicht so, dass nur, wenn jetzt jemand älter ist, dass 
diese Person einen Altersbonus bekommt, sondern wir schauen wirklich zuallererst einmal auf 
die Eignung, ja?" (T 8/Z. 62) 

Von den Befragten wird individuell auf die Person geachtet und nicht das Alter in den Vor-
dergrund der Entscheidung gezogen. 

"Nein, ich bin da sehr flexibel, […] ich schätze das Alter, weil das einfach Lebenserfahrung 
mitbringt und wie gesagt, es hängt immer von der einzelnen Person ab." (T 3/Z. 44) 

 
189 Sonntag; Stegmaier 2007, S. 124–126. 
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Die Experten der befragten Unternehmen und auch jene der öffentlichen Einrichtungen 
vermitteln den Eindruck, dass eine positive Grundhaltung gegenüber den älteren Arbeit-
nehmern zu finden ist. Die auskunftsgebende Person T 6 bringt es auf den Punkt:  

"Also, ich finde bei uns fungieren wirklich auch die Mitarbeitenden, sage ich, über fünfundvier-
zig auch viel als Vorbilder, als Wissensgeber und da sie eben das Wissen auch weitergeben 
an die Jüngeren, deswegen haben sie eigentlich schon wirklich eine zentrale Rolle bei uns im 
Unternehmen. Zu sagen: „Hey, auch von dir kann ich was lernen.“ Wir haben auch einen Mit-
arbeiter, der hat so mit dem Gedanken gespielt zu wechseln, hat eine neue Führungskraft 
bekommen und hat dann wirklich gemerkt: „Hey, von dem kann ich richtig viel lernen.“ Der ist 
dazu Ende vierzig, Anfang fünfzig. Also dahingehend schon, wirklich speziell Bilder würde ich 
jetzt überhaupt nicht sagen, dass wir die haben, also eher vielleicht als Wissenstransfergeber 
oder Wissensgeber, aber ganz speziell nicht, nein." (T 6/Z. 29) 

Den Verantwortlichen ist auch bewusst, dass ein kompletter Wechsel im Personal von Äl-
teren zu Jüngeren mit negativen Auswirkungen verbunden sein wird. Die Gefahr von Know-
how-Verlust stellt viele Unternehmen vor große Herausforderungen.  

"Momentan wird viel Alte durch Junge ersetzen, wobei dann die Gefahr ist, dass ich viel Er-
fahrungswissen verliere und das oft dann auch so schlecht organisiert ist, dass die Älteren 
ausscheiden, ohne dass es längere Überlappungszeiten gibt, wo die Erfahrungswissen wei-
tergeben können. Also sozusagen ein organisierter Wissenstransfer durch, was weiß ich, Tan-
demmodelle oder wie auch immer, oder so Begleitungsmodelle, wie auch immer man das 
organisiert in den Unternehmen, Mentoring und solche Geschichten." (T 7/Z. 18) 

T 7 bringt das Thema auf den Punkt und T 8 zeigt auf, dass in diesem Unternehmen be-
wusst die Personalauswahl auf eine ältere Arbeitskraft gefallen ist, um deren Stärken fürs 
Unternehmen zu nützen.  

"Wir schätzen das eigentlich, was die Älteren für Erfahrungen mitbringen und.... Also ich habe 
gerade jetzt zum Beispiel tatsächlich, sind wir gerade, bei einer Stelle im Auswahlprozess, wo 
die Führungskraft explizit gesagt hat, dass sie sich eigentlich gerne eine ältere Arbeitskraft 
wünscht ab fünfundvierzig plus, weil, ja, ihr Team einfach so jung ist und sie da gewisse Dy-
namiken erkennt, wo sie gegensteuern mag, wo man einfach diesen vielleicht, ein wenig einen 
Ruhepol oder ja, Ältere bringen dann vielleicht manchmal durchaus bisschen mehr Gelassen-
heit und auch mehr Lebenserfahrungen mit und die will dagegen steuern, dass sie eben grund-
sätzlich sagt, wenn mehrere Geeignete sind, dann würde sie sich für eine ältere Person ent-
scheiden." (T 8/Z. 42) 

Die erhaltenen Aussagen zeichnen im Grundtenor eine positive Einstellung gegenüber äl-
teren Arbeitnehmenden. 

4.1.4 Zuschreibung zu Arbeitnehmenden/Stärken/Schwächen 

Bernd Six und Lars-Eric Petersen verweisen das Alter betreffend auf positive wie negative 
Stereotype. Dabei ist auffallend, dass die Altersgrenzen bezüglich der Frage: „Wer ist alt?“ 
– je nach befragter Altersgruppe – komplett unterschiedlich definiert werden. Teilweise gel-
ten Personen ab 30 Jahren schon als alt. Bei Befragung von Älteren ist die Grenze für alt 
erst ab 55 Jahren benannt worden. Als positive Aspekte werden Gutmütigkeit, Vertrauens-
würdigkeit und Freundlichkeit hervorgehoben. Im Bereich Kompetenzen sind es Unabhän-
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gigkeit, Sicherheit und Fähigkeiten bei den Älteren. Die negativen Eigenschaften wie unfle-
xibel, weniger lern- und leistungsfähig und Langsamkeit werden den älteren Arbeitnehmen-
den zugeschrieben. Betont kritisch erwähnt werden die Anfälligkeit für Unfälle und die län-
ger anhaltenden Krankenstands-Zeiten. Das Desinteresse an Weiterbildung fällt ebenfalls 
auf. Positiv hervorgehoben werden Loyalität, Zuverlässigkeit und die Arbeitsmoral.190 Die 
differente Wahrnehmung von älteren Arbeitnehmenden aus der Literatur findet sich auch 
bei den Befragten wieder. Positiv erwähnt wurde die klare Einschätzung des gebotenen 
Arbeitsplatzes und der Tätigkeiten aufgrund der Erfahrungen.  

"Da kann ich aus meiner Erfahrung sagen, dass ältere Arbeitnehmer, wenn sie den Job vor 
sich sehen, dass sie teilweise wissen, okay, dass sie da vielleicht auch Abstriche machen 
müssen gehaltlich, einfach vom Verantwortungsbereich her et cetera. Da gibt es sowohl die 
positiven Beispiele, die sagen: „Ja, ist mir ganz klar.“, das ist vielleicht keine Führungsfunktion 
mehr, es ist vielleicht mit weniger Verantwortung und dementsprechend natürlich auch gehalt-
lich geringer datiert, wie vielleicht der vorherige Job, ... " (T 2/Z. 46) 

Die Loyalität und die Ruhe aufgrund der bisherigen Erfahrungen zählen zu weiteren positi-
ven Wahrnehmungen der älteren Arbeitnehmenden 

"Grundsätzlich bei den älteren Leuten ist es so, die wollen einen Job haben und wenn sie 
sagen, wir haben noch fünf oder zehn Jahre zu arbeiten, dann hast du die Chance größer, 
dass er da bleibt, als wie bei einem zwanzig-, fünfundzwanzigjährigen, der dann sagt: „Nein, 
jetzt will ich doch nach Wien studieren gehen oder ich will noch dies machen.“ Das ist sicher, 
die bringen eine gewisse Stabilität ins Team hinein und ein bisschen Ruhe und ja, jetzt nicht 
gleich Panik, weil sich halt einfach die Lebenserfahrung da positiv auswirkt, ja. Und wir haben 
aber im CAD-Cam-Bereich, wo wir einen neuen Maschinentyp hatten und ein neues Team 
aufbauen mussten, da haben wir also bewusst auch zwei, drei ältere Leute, auch einen der 
war zur Einstellungszeit zwei- oder dreiundfünfzig mit hereingenommen und das hat dem ge-
samten Team sehr gutgetan, einfach die Durchmischung ist super, ja." (T 3/Z. 52) 

"[…] im Wesentlichen sind die Oldies gelassener, können besser mit Problemkunden oder 
Problemlieferanten umgehen, haben ein hohes Erfahrungswissen, wissen: „Da haben wir mal 
ein ähnliches Problem gehabt. Das haben wir versucht so und so zu lösen.“ Und sie betrachten 
die Dinge eher im Prozess." (T 7/Z. 38) 

"Ja, hohe soziale Kompetenz. (...) Hohe Gelassenheit, in Klammern, unter der Bedingung, 
dass man Zeitdruck vermeiden kann. Überblick, Prozesswissen. (...) Schnelle Übersicht in 
neuen komplexen Situationen. (...) Ja." (T 7/Z. 58)  

Im Bereich der Stärken und Schwächen der älteren Arbeitnehmenden und potenziellen Ar-
beitskräften scheiden sich bei den Befragten die Meinungen im gleichen Maße, wie dies im 
Kapitel 2.2.2 bereits von Literatur-Experten-Sicht aufgezeigt wurde. Hier erfolgt die Zu- und 
Aberkennung von Potenzialen vielfach aufgrund vorgefasster Meinungen und Erfahrungen. 
Dennoch wurden von den Befragten auch Schwächen und negative Eindrücke in den Ver-
haltensweisen aufgrund von Erfahrungen mit älteren Arbeitnehmenden erkannt und ange-
sprochen. Hier werden von mehreren Auskunftspersonen Themen wie Unwille etwas Neues 
zu lernen oder auch die Ablehnung, etwas zu ändern oder anders zu erledigen, aufgezeigt.  

"Es gibt vierzigjährige, die sind so konservativ und steif und: „Ich habe das immer schon so 
gemacht und ich mache das so und nicht anders.“ (T 3/Z. 44) 

 
190 Petersen 2020, S. 157. 
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"[…] und nicht sagst: „Nein, interessiert mich nicht mehr.“, oder: „Wieso soll ich noch Englisch 
lernen?“ Also das ist ein "no-go" für mich […)" (T 3/Z. 54) 

"[…] meistens auch eben die älteren Beschäftigten, dass die dann weniger offen sind für sol-
che Veränderungen, nehme ich jetzt war. Die sagen eher mal Sätze wie: „Wieso ändern wir 
das jetzt? Wir haben das doch schon immer so gemacht.“ "(T 8/Z. 48) 

Festgestellt wird jedoch, dass Eigenheiten der älteren Arbeitnehmenden als Schwäche de-
finiert oder empfunden werden, obwohl es sich um Einstellungen im Hinblick auf die work-
life-Balance der Betroffenen handelt. So beinhaltet der Wunsch nach einer reduzierten Ar-
beitszeit nicht unbedingt eine Schwäche hinsichtlich Leistungsbereitschaft. 

"[…] was für Schwächen bringen ältere Menschen mit, weil, ich weiß nicht, ob es eine Schwä-
che ist, wenn ich sage: „Ich will nur dreißig Stunden arbeiten in der Woche.“ Das ist eine 
Erkenntnis, die meine Work-Life-Balance wahrscheinlich beeinflusst und von daher.... Da 
kann ich natürlich sagen, die wollen nicht mehr arbeiten oder nicht mal mehr leisten oder sind 
faul, aber ich glaube, sie sind vielleicht ausgeglichener, wenn ich mich damit richtig auseinan-
dersetze." (T 5/Z. 36) 

Einige der aufgezeigten Schwächen können durch andere Attribute wie beispielsweise 
durch die Lebens- und Arbeitserfahrungen wettgemacht werden, wie Interviewpartner T 8 
angemerkt hat. 

"Und die älteren Beschäftigten bei uns sind einfach ein bisschen bedachter, bringen auch 
mehr Gelassenheit, mehr Ruhe mit und sind einfach auch teilweise..., wir haben hauptsächlich 
Bürojobs, da ist viel Computer, ja, da ist einfach, dass sie bisschen langsamer sind. Ja, aber 
die können das eigentlich im Großteil sehr gut kompensieren, eben mit der Lebens- und Ar-
beitserfahrung, die sie halt einfach aufgrund des Alters mitbringen. (...) Ja." (T 8/Z. 46) 

Wie bereits in Kapitel 2.2.2 aufgezeigt, hält sich das Gedankengut hinsichtlich altersbeding-
ter Krankenstände sehr hartnäckig. Trotzdem kann ein leichtes Umdenken erkannt werden, 
wie die interviewte Person T 7 mit ihrem Statement aufzeigt.  

"Wenn sie krank sind, sind sie länger krank, ja? Das heißt aber nicht, dass sie dadurch weniger 
produktiv sind und das ist sozusagen die Schwierigkeit, dass man sozusagen nur so einzelne 
Parameter hat, die aber jetzt kein Gesamtbild der Leistungsfähigkeit bieten, weil man das ein-
fach zu wenig untersucht." T 7/Z. 62) 

4.1.5 Generationenmanagement 

Neue Ideen und Innovationen entstehen durch Unterschiedlichkeit.191 Hier kommt Diversity 
ins Spiel. Geprägt durch die verschiedenen Umstände während des Aufwachsens und der 
Entwicklung haben Menschen differente Werte, Bedürfnisse hinsichtlich ihrer Arbeitsumge-
bung, ihres Lern- und Kooperationsverhaltens aber auch bezugnehmend auf benötigtes 
Führungsverhalten der Vorgesetzten. Menschen unterschiedlicher Altersklassen verhalten 
sich unterschiedlich im beruflichen Alltag und zeigen Abweichungen im Bereich Kommuni-
kation, im Wissensaufbau und der daraus folgenden -weitergabe. Auch die Lebens- und 

 
191 Tavolato 2016, S. 12. 



- 62 - 

Arbeitseinstellung sowie die Erwartungen an das berufliche Umfeld haben verschiedenar-
tige Ausprägungen, je nach Altersstufe.192  

Bedingt durch den Umstand, dass Personen zukünftig länger im aktiven Berufsleben ver-
bleiben werden, wird kein Weg an einem aktiven Generationenmanagement vorbeiführen. 
Die steigende Diversität der Arbeitnehmenden in Bezug auf Ausbildung, Alter aber auch 
Nationalitäten verlangt eine professionelle Handhabung hinsichtlich Führungs- und Organi-
sationsumfeld, um alle Mitarbeitenden entsprechend zu befähigen und zu motivieren. Durch 
die richtigen Justierungen sind Personen in der Lage, vollen Einsatz zu bringen und damit 
eine persönliche Befriedigung zu erreichen. Durch den richtigen Einsatz des Generationen-
managements wird ein Umfeld generiert, in dem sich alle engagieren und begeistert zu-
sammenarbeiten können und wollen.193  

Dies dient vorrangig dazu, die ideale Zusammensetzung in den Teams zu erreichen. Diese 
passende Teamzusammensetzung fördert die Arbeitsleistung und den Output der Abtei-
lung. Um jedoch diese perfekte Kooperation zu erreichen, bedarf es der Kenntnis über die 
Altersstruktur und das vorhandene Know-how in den betroffenen Geschäftsbereichen. Hilf-
reich ist das Führen einer Abteilungsmatrix mit Bedacht auf benötigte Schulungen, von Mit-
arbeitern informiert zu sein. Möglichen Abgängen von Mitarbeitenden durch Pensionierung 
und den damit einhergehenden Wissensverlust, kann zeitgerecht entgegengewirkt werden, 
wenn die Nachfolgeplanung rechtzeitig erfolgt. Auch zeigt ein funktionierendes Generatio-
nenmanagement relativ rasch, wenn sich, wie in Tabelle 6 skizziert dargestellt, die Mitar-
beitenden in Richtung gesetzlichen Ruhestand begeben und die Nachfolgeplanung gestar-
tet werden muss. Durch die Übersicht kann der ideale Mix an Altersstrukturen in der Abtei-
lung erschaffen werden.   

Bereits Prof. Juhani Ilmarinen hat dargelegt, dass die Vorteile im Generationenmanage-
ment darin zu finden sind, dass durch die Zusammenarbeit der verschiedenen Generatio-
nen eine höhere Produktivität geschaffen werden kann. Weiters erhöht dieses Zusammen-
arbeiten die Innovationskraft durch die verschiedenen Erfahrungen und Wissensunter-
schiede. Divergente Köpfe sind in der Lage, abstrakt zu denken und dies im Kollektiv ent-
sprechend zu nützen.194  

Im Bereich der Vorarlberger Industrie scheint der Sinn und Zweck eines aktiven Generati-
onenmanagements noch nicht angekommen zu sein, wie die Aussagen repräsentativ bele-
gen. Die Mehrheit der Aussagen beliefen sich dahingehend: 

"Nein, das gibt es nicht. Da haben wir gar nichts." (T 4/Z. 31) oder 

"Haben wir nicht, nein. Wir schauen, dass wir ausgewogen sind, ist aber zum Teil schwierig, 
also ja und wenn wir rekrutieren, dann schauen wir natürlich, dass wir die bestgeeignete Per-
son bekommen und dann ist das Alter zweitrangig." (T 3/Z. 32) 

Es sind zwar Ansätze für den Einsatz und die Schaffung eines Generationenmanagements 
in leichten Zügen erkennbar. Dennoch ist zu erkennen, dass in der heutigen Zeit dieses 
Thema bei weitem noch nicht die nötige Priorität hat, wie man annehmen würde. Gerade in 
Zeiten von Fachkräftemangel wären Aktionen in diese Richtung angebracht. Somit könnten 

 
192 Tavolato 2016, S. 4. 
193 Tavolato 2016, S. 4. 
194 Buchinger u.a. 2018, S. 21. 
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zeitgerecht und mit dem richtigen Fokus Bewerbende ausgewählt werden, um dem Unter-
nehmen den benötigten Vorsprung gegenüber der Konkurrenz zu sichern bzw. zu wahren. 
Bei korrekter Erarbeitung und idealem Einsatz können Unternehmen, Teams und Arbeits-
gruppen dadurch nur gewinnen.  

Kritisch scheinen dabei Ansätze zu sein wie etwa: 

"[…] wenn jetzt eben jemand in die Altersteilzeit geht, schauen wir, gibt es vielleicht ein Lehr-
ling, der in die Position hineinwachsen kann, also da gibt es definitiv schon Überlegungen, 
aber jetzt ganz aktiv nicht, nein." (T 6/Z. 23), 

denn dabei muss hinterfragt werden: „Will der ins Auge gefasste Lehrling die nächsten 40 
Jahre in dieser Funktion bzw. Position bleiben?“ 

Die Betriebe scheinen zwar zu erkennen, dass es Tools benötigt, um den Herausforderun-
gen der Zukunft gewachsen zu sein, was auch von Seiten der Interviewpartner bestätigt 
wird. 

"[...] das ist so meine Erfahrung, dass die Unternehmen zwar ein Gefühl haben: „Ja, wir haben 
Ältere.“, dass sie aber sich nur in circa zwanzig oder dreißig Prozent der Unternehmen haben 
die tatsächlich eine Generationen Managementstrategie und können sagen: „Okay, in den 
nächsten zehn Jahren verlassen siebzig Prozent meiner älteren Meister die Produktion.“ Und 
weil das siebzig Prozent sind, muss ich da rechtzeitig für Nachwuchs sorgen." (T 7/Z. 14) 

Es ist aber offensichtlich, dass der Druck dazu noch zu gering ist, da es nur Ansätze zu 
geben scheint. 

"Ausgereift noch nicht. Wir haben uns da auch schon einmal etwas überlegt, aber eben das 
haben wir vor einigen Jahren einmal angedacht. Das ist in den Kinderschuhen stecken geblie-
ben, sage ich jetzt einmal. Eben, wo man so Generationen Management andenkt, dass man 
auch sagt: „Wir wollen das Wissen in der Organisation auch sichern.“ Ja, weil jede Pensionie-
rung geht natürlich mit einem gewissen Wissensverlust einher, was dann die Organisation 
betrifft und dass wir da im Vorfeld sozusagen schon ansetzen. Wir haben da kein genaues 
Konzept entwickelt. Was wir allerdings schon machen, das würde jetzt vielleicht eher in diese 
Sparte fallen, wenn wir wissen, dass eine Person in Pension geht, dann können wir ein halbes 
Jahr vor der Pensionierung diese Stelle nachbesetzen. Somit haben wir dann auch gewähr-
leistet, dass die neue Person durch diese Person, die eben dann in Pension geht, eingeschult 
wird und so wird dann das Wissen so gut es halt geht auch gesichert." (T 8/Z. 24) 

Zusammenfassend bringt es die interviewte Person T 5 auf den Punkt, inwieweit in Vorarl-
bergs Betrieben eine Beschäftigung mit dem Generationenmanagement aktiv betrieben 
wird bzw. dieses installiert ist.  

"Ich glaube schon, dass sich die Unternehmen mit demografischer Entwicklung beschäftigen, 
aber in der Theorie. In der Praxis ist es größtenteils nicht in der Umsetzung. […) Das beste 
Beispiel ist ja, wenn man in Vorarlberg die großen Unternehmen anschaut, was sie zum 
Thema Lehrlingsausbildung machen. Das ist eine klare Strategie. Da ist der Fokus gerade um 
die Jugend und um die Schwierigkeit, die die Jugendlichen bei der Lehre haben, dass man da 
ein Fokus legt und auch viel investiert. (...) Wünschenswert wäre, man hätte den gleichen 
Fokus bei über fünfundvierzigjährigen, dass man das Know-how aus dieser Jugendbeschäfti-
gung: Lehre, dass man das umlegt auf über fünfundvierzigjährige." (T 5/Z. 30) 
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4.1.6 Alter(n)s-gerechtes Arbeiten 

Die Thematik beschäftigt sich damit, dass den Arbeitnehmenden die Möglichkeit geboten 
wird, durch Anpassung der Arbeitsinhalte und Arbeitsumgebung die geforderten Leistungen 
innerhalb einer vorgegebenen Zeit zu erbringen. Hierbei darf jedoch nicht übersehen wer-
den, dass die Grenze zur Altersdiskriminierung sehr dünn ist, wenn das Phänomen der 
alterssegmentierten Aufgabenzuweisung um sich greift.195  

Die nachfolgenden Zitate belegen, dass den Unternehmensverantwortlichen der Terminus 
bekannt und die damit zusammenhängenden Aufgaben und Herausforderungen geläufig 
sind.  

"Auf die Bedürfnisse älterer Arbeitnehmer in dem Sinne Rücksicht zu nehmen, dass, ich sage 
mal, die einfach andere Ansprüche haben, als vielleicht jemand, der jetzt mit zwanzig, dreißig 
frisch ins Berufsleben einsteigt. Das geht von also einmal Arbeitszeiten her oder auch Arbeits-
zeiten verkürzen. Die ganze Work-Life Balance, dass man vielleicht auch eher bisschen den 
Druck rausnimmt oder sagt: „Okay, wie kann man die für beide Seiten am besten gestalten.“ 
und das dann einfach individuell auf die Bedürfnisse anpasst."(T 2/Z. 52) 

"Also im Prinzip einfach auch so ein bisschen, um die Arbeitsfähigkeit erhalten zu können, 
oder?"(T 4/Z. 63) 

"Da spielen für mich, sage ich mal, viele Faktoren rein. Zum einen natürlich auch das Arbeits-
umfeld, wie gestalte einen Arbeitsplatz für eine Person, passe ich vielleicht diverse Tätigkeiten 
auf die Person an. Wenn ich jetzt vielleicht in den Produktionsbereich gehe, dass die Person 
vielleicht einfach Tätigkeiten macht, die wirklich seinem Körper, sage ich mal ja, nicht guttun, 
dass er jetzt nicht, keine Ahnung, fünfzig Kilo heben muss, sowas in die Richtung. Sage ich 
mal, im Büro würde ich einfach sagen, dass natürlich man auch..., wir jüngeren auch ein biss-
chen, auf die Person schauen müssen. Wir können nicht erwarten, dass die Person im Zehn-
fingersystem eine Mail in einer Minute schreibt. Einfach die Geduld so ein bisschen auch zu 
haben, auch von uns Jüngeren. Ja(...), würde ich jetzt mal so die Punkte mal stehen lassen." 
(T 6/Z. 39) 

Es kann hier festgehalten werden, dass Wissen vorhanden ist, in der Umsetzung jedoch 
noch einiges fehlt. Eindeutige Maßnahmen wie die ergonomischen Arbeitsplätze, welche 
für jede Altersklasse passend sind, stellen keine Herausforderung dar. Was flexiblere Ar-
beits- und Ruhezeiten sowie die Anpassung von Schulungsmodulen für Ältere betrifft, fehlt 
der nötige Impuls und das Interesse. 

"Ja, dass man nicht zu viele Informationen in IT-Schulung hat. Lieber drei Mal zwei Stunden 
Schulung, als wie acht Stunden durch, oder? Weil das ja, ist schwieriger im Alter, das stimmt." 
(T 3/Z. 72) 

Zusammenfassend kann hier angemerkt werden, dass von den acht befragten Personen 
88 % im Grunde über das Thema alter(n)s-gerechtes Arbeiten informiert waren und auch 
Beispiele benennen konnten, was unter diesen Begriffen verstanden wird. Klar erkennbar 
ist, dass es hier angesichts des Alters der interviewten Personen keinen Unterschied macht, 
ob diese noch jünger sind oder nicht. Das Grundwissen dieser Thematik ist bekannt und 

 
195 Brauer; Clemens 2010b, S. 11. 
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wird auch soweit möglich umgesetzt und gelebt. Wobei nicht übersehen werden kann, dass 
es diesbezüglich auch die andere Anschauung, wie von T 1 angemerkt, gibt: 

"Es gibt einen Job und entweder mache ihn oder entweder kann ihn machen, fachlich, körper-
lich und so weiter oder eben halt nicht." (T 1/Z. 66) 

4.1.7 Altersdiskriminierung 

Altersdiskriminierung ist nicht nur ein Phänomen, welches Personen im höheren Alter tref-
fen kann, sondern jeder Mensch im Berufsleben kann davon betroffen sein – unabhängig 
von der Altersgruppe. Es handelt sich um eine Ausgrenzung von Ausbildungs-, Weiterbil-
dungs- oder Arbeitsplätzen.196  

Die Ausgrenzung der älteren Berufstätigen bzw. potenziellen Erwerbstätigen erfolgt auf-
grund der vorherrschenden Altersbilder, welche die Personen als weniger leistungsfähig, 
krankheitsanfällig und unzeitgemäß ausgebildet charakterisieren. Hierzu wird hinsichtlich 
der Gefahr der Strafbarkeit jedoch keine offizielle Stellungnahme erfolgen. Trotz allem ha-
ben sich die Interviewpartner zu dem Thema mit ihrer persönlichen Meinung geäußert. Da-
bei ist klar ersichtlich, dass die Altersdiskriminierung ein Thema ist, welches unterschwellig 
bei der Personalbeschaffung mitspielt.  

"Die werden es nicht laut aussprechen, aber im Hintergrund natürlich schon, also ich glaube, 
wenn wir jetzt zwei super Kandidaten einer Führungskraft vorlegen und das Alter mit aufschrei-
ben würden, würde ich zur ziemlichen Sicherheit sagen, dass die Person mit dem älteren 
Jahrgang nicht sofort zum Zug kommt." T 6/Z. 43)  

"Ja und ich kann jetzt nur auf diese Erfahrung sprechen, die ich halt von älteren Bewerberin-
nen und Bewerbern schon gehört habe und da dürfte es tatsächlich leider Gottes, ja, ein 
Thema sein, weil, es kommt natürlich auch ab und zu mal vor." (T 8/Z. 62) 

Wichtig scheint jedoch der Aspekt, dass es offensichtlich Gründe geben kann, welche ge-
gen die Einstellung einer älteren Person sprechen, wie T 4 dies mit dem nachfolgenden 
Statement zum Ausdruck bringt: 

"Also wenn der Beruf oder die Position, das selber schon nicht erlaubt, weil es vom körperli-
chen her einfach nicht geht, dann kann ich mir vorstellen oder ist klar, dass da Altersdiskrimi-
nierung eigentlich gegeben ist. Ich kann es aber eigentlich nicht wirklich nachvollziehen, […]" 
(T4/Z. 67) 

Positiv ist hier der Einsatz in einem Industrieunternehmen zu werten, wie die nachfolgende 
Aussage aufzeigt, um Abteilungsleiter – hinsichtlich ihrer Einstellung zu älteren Bewerben-
den – positiv zu beeinflussen. 

"Und dann bringen wir oder machen es taktisch zuerst mit Absicht, dass wir zuerst den schwä-
cheren männlichen Bewerber in dem Alter habe und dann die andere ältere Person und dann 
sehen sie selber den Unterschied und dann meinen sie, sie haben die Entscheidung alleine 
getroffen." (T 3/Z. 82) 

 
196 Brauer; Clemens 2010b, S. 8–10. 
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Wie bereits erwähnt, trifft die Art der Diskriminierung nicht nur die älteren Erwerbstätigen, 
sondern kann jede Person, egal welcher Altersklasse, aus unterschiedlichen Beweggrün-
den treffen, wie die nachfolgende Aussage bestätigt: 

"Ja, also meine persönliche Meinung in der Regel ist, Frauen mit neunundzwanzig, dreißig 
musst du dreimal überlegen, ob du sie einstellst. Das betrifft jetzt nicht die Älteren, also Ihr 
Thema. Aber sowas überlegst du einfach aufgrund von dem Mutterschutz und Elternteilzeit, 
weil, das sind einfach Wahnsinns Gesetze, die wir in Österreich haben. Ein schöner Schutz 
für die Arbeitnehmerinnen, aber für die Frauen im kritischen Alter ist dies, denke ich mal, ja, 
da überlegst du dir, ob du die einstellt also, weil dann, wenn du sie ein, zwei Jahre da hast, 
dann sind sie eingeschult und dann werden sie schwanger und dann Elternteilzeit und so, das 
macht alles kompliziert und schwierig. Wenn man nur eine in der Abteilung hat, geht es, aber 
wenn dann zu viele sind, dann wird es einfach verdammt schwierig und ja, also das ist sicher 
das Eine, wo Diskriminierung stattfindet, vermute ich einmal.“ (T 3/Z. 80) 

4.1.8 Wünsche/Empfehlungen/Verbesserungsvorschläge 

Den Personalverantwortlichen ist die Situation der potenziellen Arbeitnehmenden 45 auf-
wärts in gewisser Art und Weise bewusst, und es wird versucht auch dieser Altersgruppe 
einen Platz im ersten Arbeitsmarkt einzuräumen. Damit die Situation für diese Personen in 
Zukunft verbessert werden kann, wurden Ideen gesammelt, welche hilfreich sein können. 
Trotz der positiven Grundstimmung sowie der bekannten und eingerichteten Maßnahmen 
der Arbeitsplätze, um den älteren Arbeitnehmenden das Arbeiten schmackhaft zu machen 
und dieses so angenehm und gesundheitsfördernd und -erhaltend anzubieten wie möglich, 
gibt es doch auch Wünsche von Seiten der Arbeitgebenden an die potenziellen Bewerben-
den.  

So wird die Lernbereitschaft aber auch die Neugierde und das Interesse für Neues einge-
fordert, 

" […], ja, also auf jeden Fall Commitment, würde ich jetzt einmal sagen; dass sie den Willen 
haben sich auch natürlich in dieses Aufgabengebiet einzuarbeiten und dass sie auch flexibel 
sind sich an die neuen Arbeitsbedingungen und die Umgebung auch anzupassen, was ich 
jetzt aber noch nie miterlebt habe, dass das jemand nicht können hat." (T 4/Z. 53) 

"[…] halt einfach, dass die Älteren auch die Neugierde bewahren und für neue Sachen lern-
bereit sind und Schulungen machen möchten und nicht sagen: „Ja, bringt eh nichts mehr.“, 
also ja. Also dort die Einstellung dazu." (T 3/Z. 54) 

Neben diesen Bereichen ist auch Selbstkritik und Selbstreflektion hilfreich und einfach auch 
eine gewisse Wachsamkeit im Hinblick auf die Entwicklungen im persönlichen Umfeld und 
Arbeitsumfeld. 

"Und ich denke, wenn über fünfzig-jährige Schwierigkeiten auf dem Arbeitsmarkt haben, dann 
sollten sie mal in den Spiegel schauen und fragen, warum. Sind ihre Kompetenzen aktuell? 
Möglicherweise nicht. Sind sie offen für Neues? Möglicherweise nicht. Warten sie schon auf 
die Pension? Möglicherweise schon. Und dann müssen sie sich fragen, warum sie keine 
Chancen auf dem Arbeitsmarkt haben. Oder vielleicht sind sie auch schon zwanzig Jahre vom 
Job weg, was definitiv zu lange ist. Also ich denke, meistens muss man sich jeden Fall ganz 
ganz genau anschauen und die schlechten Chancen, ich kann sie nicht festmachen." 
(T 1/Z. 58) 
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"Wenn man eine gewisse Altersklasse erreicht hat, dass man trotzdem mit offenen Augen 
durch das Berufsleben geht. Man wird irgendwann, natürlich nicht überall in jedem Bereich, 
vielleicht mal mitbekommen, wenn irgendwas kriselt oder wenn vielleicht auch die Einstellung 
der Person gegenüber sich vielleicht ein bisschen ändert. Einfach proaktiv zu sein, frühzeitig. 
Ich glaube nämlich auch, dass oft der Grund ist, warum Personen dann einfach auch schlecht 
Fuß fassen, wenn im Lebenslauf dann eine Lücke von vier, fünf Monaten ist, wo die Person 
nichts gemacht hat oder nicht plausibel erklären kann, was sie gemacht hat. Das würde ich 
ihnen gerne mitgeben und ja, mutig sein, also einfach auch mal den Marktwert zu checken, 
weil oft ergeben sich vielleicht auch Sachen so raus und nicht erst, weil ich proaktiv suche." 
(T 6/Z. 37) 

Es bedarf aber nicht nur auf der Seite der Bewerbenden gewisse Schritte und Maßnahmen. 
Bei den Befragten wurde auch Selbstkritik geübt. 

"[…] gerade im Recruiting, ich glaube, wir sollten einen Fehler nicht machen, Menschen kate-
gorisieren, sondern, jeden Menschen […] dass jeder Mensch anders ist und wir sollten mutig 
hinschauen und feststellen, wo genau sind die Talente dieses Menschen, der jetzt vor mir sitzt 
und wo kann ich den einsetzen und es ist egal, wie alt er ist." (T 1/Z. 56) 

Diese Kritik richtet sich jedoch nicht nur an die Personalverantwortlichen, sondern auch an 
die Gesellschaft und teilweise auch an gewisse Branchen und Unternehmen. 

"[…] meiner Ansicht nach, muss gesellschaftlich einfach schrittweise das Einkommen so ver-
ändert werden, dass man in jüngeren Jahren mehr hat, wo man mehr braucht und im Alter 
werden einfach diese Zuwächse geringer." (T 7/Z. 66) 

"Aber ich glaube fast eher, dass das Problem gar nicht so sehr bei den älteren Beschäftigten, 
sondern eher bei den Betrieben, liegt. Also ich würde da sogar eher bei den Betrieben anset-
zen und dort mehr schauen, dass die teilweise vielleicht ein bisschen die Einstellungen zu den 
älteren Beschäftigten ändern, weil so Vorurteile, die man halt einfach so mitkriegt, aus der 
Privatwirtschaft sagen dann ja: „Na ja, die älteren Beschäftigten gingen eh bald in Pension 
oder Kosten uns zu viel Geld.“, zum Beispiel." (T 8/Z. 54) 

Ein guter Gedanke für alle Seiten ist sicherlich die Aussage, welche von T 3 gemacht wor-
den ist: 

" […] der ist extrem gut. Der ist engagiert, dem gehts um die Sache, der hat ein Fachwissen.“ 
Und das hat es natürlich wesentlich erleichtert, oder? Darum denke ich mal, wenn ich jetzt 
angenommen in die Situation kommen würde, dass ich eine Stelle suche, würde ich vielleicht 
auch bei Firmen anklopfen, die mit mir schon zu tun hatten oder die mich kennen und die 
wissen, dass ich sehr engagiert bin und immer da bin und halt so weiter. Und vielleicht in dem 
Fall, wenn man das persönlich nicht hat, dass man Referenzen angibt und sagt: „Sie können 
gerne, den und den anrufen und sich ein Bild von mir machen.“ Würde ja vielleicht auch hel-
fen." (T 3/Z. 66) 

Sprich: wer auf der Suche nach einem Arbeitsplatz ist, soll einerseits seine Unterlagen up 
to date und vollständig haben und auch Netzwerke und Kontakte nützen. Dabei kann es 
auch für Unternehmen von Vorteil sein, von ihren Netzwerken entsprechend Gebrauch zu 
machen. Unternehmen A lehnt aus eigenen Gründen einen Bewerbenden ab, welcher aber 
möglicherweise für Unternehmen B genau passend sein kann, wie es bereits Martin  
Gaedt vorschlägt.197  

 
197 Gaedt 2014, S. 3435–3623. 
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4.2 Diskussion und Interpretation der Ergebnisse 

Die Altersstruktur in den Recruiting-Abteilungen wird oft als mögliche Ursache für das Aus-
scheiden von älteren Bewerbenden in den Auswahlverfahren genannt. Im Zuge der Re-
cherche und der Interviews kam zutage, dass es zwar in den einzelnen Fachabteilungen, 
welche die Personalanforderungen stellen, diese Alterslimitierungen gibt. Gleichzeitig ver-
suchen die Recruiting-Verantwortlichen diese Beschränkungen zu eliminieren, indem sie 
das Ranking der potenziellen Bewerber anpassen. Aus Sicht der Arbeitnehmenden ist dies 
positiv zu bewerten. Die langfristige und weitaus bessere Lösung ist sicherlich die Überle-
gung, das Alter der bewerbenden Personen nicht offenzulegen. Durch die Eingriffe in das 
Ranking öffnen sich Tür und Tor für mögliche Manipulationen und Diskriminierungen bzw. 
Bevorzugungen, welche nicht nachvollziehbar sind und eine konstante objektive Handha-
bung beinhalten.  

In Bezug auf den Fachkräftemangel gibt es variable Wahrnehmungen bei den Befragten. 
Im Grundkonsens sind sich die Auskunftspersonen über die aufkommende Problematik be-
wusst. Die Auswirkungen zeigen sich nicht bei allen im gleichen Maße auf. Hervorgehoben 
werden kann, dass Unternehmen mit eigener Lehrlingsausbildung und mit einem Personal-
bedarf, welcher keine spezielle Fachausbildung benötigt, weniger betroffen zu sein schei-
nen. Einstimmigkeit herrscht dahingehend, dass eine Vollbeschäftigung die Personalbe-
schaffung erschwert. Ebenfalls wird von allen Befragten bestätigt, dass die Anforderungen 
in den Arbeitsgebieten betreffend Ausbildung steigen. Dies wirkt sich wiederum negativ auf 
die Arbeitssuchenden mit geringem Ausbildungsstand aus.  

Die Einstellung zu den älteren Arbeitnehmenden wird unterschiedlich wahrgenommen. So 
kritisieren die Befragten der öffentlichen Einrichtungen die Vorurteile gegenüber den älteren 
Bewerbenden von Seiten der Unternehmen. Die befragten Unternehmensvertreter beurtei-
len aus eigener Sicht ihre positive Einstellung und Wertschätzung gegenüber den älteren 
Arbeitnehmenden. Hier kann klar erkannt werden, dass dieses Thema einer sehr subjekti-
ven Betrachtung unterliegt. Solange sich die Betroffenen nicht offensichtlich ihrer unbe-
wussten Vorurteile im Klaren sind und sich diesen stellen, wird es diese Problematik des 
Schubladendenkens und der Stereotype weiterhin geben. Klarheit bedarf es hier mit dem 
Fokus auf die Diversity in den Teams zu finden und den älteren Arbeitnehmenden Chancen 
zu offerieren, um diese Vorurteile aktiv entkräften zu können.  

Uneinig sind sich die Befragten in Bezug auf die Stärken und Schwächen der Arbeitneh-
menden. Hier herrscht zwar die einstimmige Meinung in Bezug auf Loyalität, Wissen und 
die positive Wirkung auf Teams als Ruhepol. Kritisch werden allerdings die Krankenstände 
und ein gewisser Grad an „Sturheit“ und Schulungsabneigung gesehen. Besonders aufge-
fallen ist die Kritik angesichts des Desinteresses einer Vollzeitstelle. Hierbei wird Arbeits-
unwille mit dem Wunsch einer ausgeglichenen Work-life-Balance des Bewerbenden ver-
tauscht, was sich negativ auf die Einstellung gegenüber dem Arbeitssuchenden nieder-
schlägt. Damit solche Missverständnisse nicht zu falschen Rückschlüssen führen, bedarf 
es einer tiefgreifenden Kommunikation mit den potenziellen Bewerbenden, um den Sach-
verhalt korrekt zu interpretieren. 

Das Generationenmanagement und die damit einhergehenden Vorteile für die Unterneh-
men sind bei den befragten Stellen noch nicht in der geforderten Priorität und Ausprägung 
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vorhanden. Im Raum Vorarlberg herrscht hier noch ein großes Manko vor. Bei einigen steht 
die Einführung desselben zwar auf der Agenda, aber nicht in unmittelbarer Zukunft. Der 
Fokus ist derzeit auf andere Themen gerichtet, da die Sinnhaftigkeit noch im Unklaren zu 
sein scheint. Mögliche Abhilfe kann hier durch entsprechende Schulung bei den betroffenen 
Abteilungen und Unternehmen geschaffen werden. Durch das darauffolgende Erkennen 
der Vorteile und Gewinne aus einem aktiv gelebten Generationenmanagement wird sich 
die Priorität an demselben erhöhen und die Unternehmen erkennen die Sinnhaftigkeit dar-
aus in den Geschäftszahlen.  

Im Gegensatz zum Generationenmanagement ist sehr viel Wissen über das alter(n)s-ge-
rechte Arbeiten bei den interviewten Personen vorhanden. Dieses Wissen bedeutet aber 
nicht gleichzeitig, dass alle Maßnahmen umgesetzt und gelebt werden. Hier ist festzuhal-
ten, dass es kleine Ansätze und Ausprägungen gibt. Dies in jenen Bereichen, welche für 
alle Mitarbeitenden vorteilhaft sind. Es gibt keine speziellen Maßnahmen, welche nur auf 
die älteren Arbeitnehmenden anzuwenden sind. Eine dementsprechende altersspezifische 
Fokussierung findet nicht statt.  

Altersdiskriminierung ist allen Personen vom Hörensagen bekannt. Alle bestätigen jedoch 
einstimmig, dass in ihren Unternehmen keine stattfindet. Die Wahrnehmung von den öffent-
lichen Stellen ist hier divergent. Wie bereits ausgeführt, muss jeder Fall individuell geprüft 
werden. Hier gibt es keine einheitliche Aussage, ob eine mögliche Ablehnung aus diskrimi-
nierenden Gründen erfolgt ist. Oftmals gibt es im Anforderungsprofil einer Stelle entspre-
chende Passagen, welche eine Ablehnung von älteren aber auch jüngeren Personen recht-
fertigen.  

Bei den Befragten besteht die Grundmeinung, dass mögliche Verbesserungsvorschläge die 
Spreu vom Weizen trennen, es jedoch auch ein Jammern auf hohem Niveau darstellt. Im 
Grunde wird den Bewerbenden ein gutes Zeugnis ausgestellt. Verbesserungen werden im 
Bereich der Bewerbungsunterlagen und auch der Selbstreflektion vorgeschlagen. Den Be-
werbenden wird mehr Mut empfohlen. Die Möglichkeiten von Schulungen sollen aktiv ge-
nützt werden, um sich auf dem neuesten Wissenstand zu halten bzw. zu bringen. Die Tipps 
raten auch zu Netzwerkaufbau und Hellhörigkeit im Hinblick auf Änderungen in den Unter-
nehmen und der Wirtschaftslage.  

Markante Unterschiede bei den Aussagen zeigen sich zwischen den öffentlichen Einrich-
tungen und den Unternehmen an sich. Hier werden die Bereiche „Einstellung zu älteren 
Arbeitnehmenden“ und „Altersdiskriminierung“ sehr unterschiedlich gesehen. Die Betriebe 
zeichnen ein positives und bejahendes Bild, welches konträr zu den anderen Befragten 
hervortritt. Bei der Bewertung der Stärken und Schwächen der älteren Erwerbsbevölkerung 
sind sich die Befragten im gleichen Maße einig wie die Fachexperten in der Literatur. Hier 
kommt es vielfach auf die persönlichen Erfahrungen des Befragten an, wie die diesbezüg-
liche Wahrnehmung und Interpretation erfolgen. Der noch verhaltene Fachkräftemangel er-
fordert bis dato noch kein ausgeklügeltes Generationenmanagement in den Betrieben in 
Vorarlberg, was sich sicherlich in den nächsten Jahren wohl ändern wird, sofern die Prog-
nosen der Bevölkerungsentwicklung eintreffen werden.  
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5. Fazit und Handlungsempfehlung 

Wie bereits eingangs angeführt, steigt die Altersgrenze der erwerbstätigen Personen und 
auch des noch vorhandenen Erwerbspotenziales in den nächsten Jahren weiter an. Gleich-
zeitig macht sich ein Fachkräftemangel bemerkbar und im Gegenzug dazu verringert sich 
die Anzahl der arbeitslosen Personen in der Altersgruppe 45 plus nicht. Bereits im Jahr 
2004 konnte im EU- und OECD-Raum die Gruppe der älteren Arbeitnehmenden als Prob-
lemgruppe am Arbeitsmarkt erkannt werden. Es wurde schon damals versucht, entspre-
chende Maßnahmen und arbeitsmarktpolitische Handlungsansätze zu generieren, welche 
diese Klientel stärker in den Fokus der Arbeitsmarktintegration bringen können.198  

Eine wichtige Erkenntnis ist, dass nicht jeder Fachkräftemangel unmittelbar mit dem demo-
grafischen Wandel einhergehen muss. Sichtbar ist jedoch, dass der demografische Wandel 
einen verschärfenden bzw. ebenso einen dämpfenden Einfluss auf den Arbeitsmarkt aus-
übt. Eine Abwanderung von Fachkräften ins Ausland, wie es im Raum Vorarlberg sehr oft 
der Fall ist, was die steigenden Zahlen der Grenzgänger nach Liechtenstein oder in die 
benachbarte Schweiz aufzeigen199, ist ein ideales Beispiel. Einflussfaktoren für die Abwan-
derung in die grenznahen Gebiete sind die dort gebotenen Arbeitsstrukturen und Sozial-
leistungen sowie das oftmals verlockende Gehaltsgefüge.  

5.1 Reformansätze 

Eine kritische Gruppe bei den Arbeitslosen 45 plus stellen die weniger qualifizierten Perso-
nen dar. Hier zeigt sich bei den Interviewten das klare Bild: sofern die Möglichkeit besteht, 
eine höher qualifizierte Person zu wählen, dieser der Vorzug gegeben wird. Ein Ansatz, um 
dieser Gruppe wieder zurück in den aktiven Arbeitsmarkt zu verhelfen, findet sich darin, 
dass diese Personengruppe sich angemessener Schulungsprogramme bedient, um einen 
geeigneten Wissensaufbau zu starten. Hier sind die betreffenden Stellen wie AMS aber 
auch AK und WIFI gefordert. Zusätzlich sind die Unternehmen gefordert, da es hier von 
Seiten der Personalentwicklung adäquater Konzepte für ältere Mitarbeitende bedarf. Jeder 
Mitarbeitende soll im Laufe seiner Berufstätigkeit proaktiv die Chance erhalten, an lebens-
phasenorientierten und altersunabhängigen und unter anderem – und dies sogar vermehrt 
– an alters- und alternsgerechten Schulungen und Gesundheitsförderungsprogrammen teil-
zunehmen. Die Beschäftigungsfähigkeit wird durch zweckdienliche Lernanreize über den 
gesamten Erwerbsprozess unter Einbeziehung eines das Lernen fördernden Umfeldes er-
halten und gleichzeitig die Fähigkeit zum Lernen von neuen Inhalten angeregt. Durch die 
laufende Teilnahme an den gebotenen Schulungen, unabhängig davon, welcher Alters-
gruppe die Mitarbeitenden angehören, können Vorurteile unter den Altersgruppen hinsicht-
lich Lern- und Leistungsfähigkeit entkräftet werden. Durch die Schulungen kann das vor-
handene Wissen erhalten bzw. auf den neuesten Stand gebracht werden, was wiederum 
vorteilhaft bei einem möglicherweise nötigen Jobwechsel und einer Wiedereinstellung sein 

 
198 Maltby 2004, S. 1–5. 
199 Buck; Kistler; Mendius 2002, S. 15. 
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kann. Weiters fördern besuchte Trainings das Selbstwertgefühl im Hinblick auf Bewerbun-
gen in neue Arbeitsgebiete.200 

Abgesehen von den Maßnahmen, welche von Seiten der Arbeitnehmenden getroffen wer-
den können, bedarf es auch Änderungen bei den Auswahlverfahren für neue Arbeitneh-
mende. Im Grunde ist eine positive Grundstimmung bei den Verantwortlichen vorhanden, 
aber unterschwellig wirken immer noch die negativen Bilder und Stereotype im Kopf bei der 
Entscheidung für einen möglichen Bewerbenden mit. Hier muss angesetzt werden, um sich 
dieser unbewussten blinden Flecke bewusst zu werden und aktiv diesen Vorurteilen entge-
gensteuern zu können. Es ist eine Tatsache, dass sich immer mehr ältere Personen um 
Jobs bewerben werden und in Zukunft die arbeitende Bevölkerung immer älter werden wird.  

Die Bewerbenden müssen sich ihrer Stärken bewusstwerden und die Suchenden sich ver-
pflichtet fühlen, diese Stärken auch anzuerkennen und somit aktiv und positiv im Unterneh-
men zu nützen und auch gewinnbringend einzusetzen. Es fordert hier ein Umdenken auf 
beiden Seiten, was schlussendlich zu Gewinnern auf beiden Seiten führen wird. Motivierte 
Mitarbeitende, welche ihre Stärken einsetzen können und langfristig dem Unternehmen er-
halten bleiben, da auch auf die Gesundheit der Mitarbeitenden durch alter(n)s-gerechtes 
Arbeiten geachtet wird, wirken sich positiv auf die Unternehmenserfolge aus.  

Ansatzmöglichkeiten, um eine entsprechende Verbesserung auf dem Arbeitsmarkt herbei-
zuführen, können auch darin gesehen werden, dass es Prämien in Bezug der Einstellungs-
quote gibt. Diese kann analog zur Frauen-Einstellungs-Maßnahme gesehen werden. Mög-
licherweise bedarf es einer entsprechenden Berücksichtigung in der Budgetierung, dass es 
Prämien für Unternehmen bei der Neueinstellung von älteren Mitarbeitenden von Seiten 
Bund oder Land gibt.  

Im Laufe des Rekrutierungsverfahrens muss geprüft werden, ob während des gesamten 
Auswahlverfahrens die Altersangaben des Bewerbenden von Nöten sind. Bereits in ande-
ren Ländern besteht die Regelung, keine Alters- und Geschlechtsangaben bei Bewerbun-
gen anzugeben. Untersuchungen dahingehend haben bereits aufgezeigt, dass die Auswahl 
der Bewerbenden einen anderen Ausgang nimmt (siehe auch angeführtes Beispiel des Or-
chesters in Kapitel 2.1.1). Eine weitere Überlegung im Laufe des Auswahlprozesses ist die 
Beiziehung eines Diversity-Beauftragten, um jedwede Diskriminierung von Grund auf aus-
zuschließen oder zumindest weitestgehend zu eliminieren.  

5.2 Schlussbetrachtung 

Es wird immer wieder triftige Gründe geben, warum ältere Arbeitnehmende keine Berück-
sichtigung im Auswahlverfahren finden. Dies können Gehaltswünsche der Bewerbenden 
sein, welche nicht ins veranschlagte Budget passen oder mangelnde Ausbildung bzw. Wei-
terbildung. Gesundheitliche Voraussetzungen können ebenfalls gegen die Einstellung die-
ser bewerbenden Person sprechen. Bei gelebtem Generationenmanagement im Unterneh-
men führt aber auch die Teamzusammensetzung zu Absagen gegenüber älteren Bewer-
benden, wenn bereits der Altersschnitt hoch ist. Aus den getroffenen Erkenntnissen lässt 

 
200 Loebe; Schöpf; Forschungsinstitut Betriebliche Bildung 2007, S. 54–55. 
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sich keine Durchgängigkeit erkennen, dass bewusst eine Ablehnung der älteren Arbeitneh-
menden im Bewerbungsprozess erfolgt. Es sind zwar von Seiten der Abteilungsleitungen 
entsprechende Wünsche an die Recruiting-Verantwortlichen herangetragen worden, je-
doch wird von diesen versucht, den idealen Bewerbenden zu finden, ohne bewusst auf das 
Alter zu achten, sofern die Gruppenzusammensetzung dies erlaubt.  

Die vorliegenden Erkenntnisse zeigen auf, dass bei den befragten Personen nicht bewusst 
ein Ausschluss von Bewerbenden einer bestimmten Altersgruppe erfolgt. Es gibt jedoch 
immer wieder Gründe, welche gegen die Einstellung eines älteren Arbeitnehmenden spre-
chen. Oftmals ergibt sich eine Kombination aus Qualifikation, Einstellung und Alter, welche 
in Summe zur Ablehnung des Bewerbenden führen.  

Unter Berücksichtigung der Lebenserfahrung der älteren Bewerbenden und deren emotio-
naler Stärke und Ausgeglichenheit zeigt sich der Mehrwert für die Teams und Unterneh-
men. Die hohe Selbstkompetenz, die Gelassenheit und der gesunde Realitätssinn unter-
streichen die Vorteile von älteren Bewerbenden. Erst wenn die Vorurteile von Seiten der 
Verantwortlichen selbst erkannt und durch entsprechende Schulungen aus dem Weg ge-
räumt werden, kann den älteren Bewerbenden die zustehende Wertschätzung entgegen-
gebracht werden. Erst durch den dringend nötigen Paradigmenwechsel – in Bezug auf An-
erkennung des positiven Beitrages zum Wertschöpfungsprozess – eröffnen sich Chancen 
die älteren Bewerbenden in den Arbeitsprozess zu integrieren und damit die Herausforde-
rungen im Angesicht des demografischen Wandels in gesellschaftlicher und betrieblicher 
Hinsicht meistern zu können.  

Die Unternehmen müssen eine Lohngerechtigkeit schaffen, welche die Erfahrung und das 
geforderte Know-how bewerten, welches für diesen Arbeitsplatz benötigt wird und sich nicht 
nach dem Alter des Stelleninnehabenden richten. Ältere Bewerbende können oftmals mit 
einem geringeren Entgelt leichter das Auslangen finden, als die jüngeren, welche sich erst 
noch etwas aufbauen wollen.  

5.3 Limitationen 

Die hier vorliegenden Erkenntnisse können im Raum Vorarlberg in der Industrie aber auch 
in anderen Betrieben und Sparten zur Anwendung gebracht werden. Die getroffenen Er-
kenntnisse können mit entsprechender Anpassung im Bereich Arbeitszeitgesetz auch in 
der benachbarten Schweiz und in Deutschland genützt werden. Die vorgegebenen gesetz-
lichen Rahmenbedingungen in jeder Branche sind natürlich im Detail zu befolgen und zu 
berücksichtigen. Einer genauen Prüfung bedarf es beim Einsatz in anderen Sparten, wie 
etwa in neuen Branchen und Geschäftszweigen, welche auf die neuesten Wissensstände 
in ihrem Bereich angewiesen sind. Weiters bedarf es bei der Anwendung einer genauen 
Prüfung, sobald gesetzliche Rahmenbedingungen im Einstellungsverfahren exakt einzuhal-
ten sind, wie etwa in Bundesdiensten.  
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5.4 Methodenkritik 

Diese Arbeit hat nur den Fokus auf die Arbeitgeber, Arbeiterkammer, AMS und Caritas ge-
richtet. In der gesamten Betrachtung fehlt die Sicht der betroffenen Arbeitnehmenden. In 
dieser Auswertung fehlt ebenfalls die Sicht der Wirtschaftskammer als Vertreter der Unter-
nehmen. Dies war ursprünglich angedacht, ist aber aufgrund der vorherrschenden Pande-
mie ausgeklammert worden, da kein Interviewtermin vereinbart werden konnte. Es benötigt 
einer genauen Analyse, inwieweit die Abwanderung in das benachbarte Ausland einen Ein-
fluss auf das Lukrieren von passenden Arbeitskräften in den einzelnen Sparten hat, was 
ebenfalls nicht mitberücksichtigt worden ist. Themenbereiche wie Work Ability Index sind 
nicht im Detail erkundet worden. Diesbezüglich wären weitere detaillierte Erhebungen nötig, 
um die Arbeitsplatzbelastung je Stelle bewerten zu können. Darauf aufbauend lassen sich 
nötige Maßnahmen zu alter(n)s-gerechten Arbeitsplatzgestaltungen erheben und instru-
mentieren.   

5.5 Ausblick 

Um eine vollumfängliche Sicht des Sachverhaltes zu bekommen, braucht es eine weitere 
Analyse der Thematik von Seiten der Arbeitnehmenden- bzw. Arbeitssuchenden-Perspek-
tive. In weiterer Folge müssen die Untersuchungen auf die entsprechenden Arbeitsgebiete 
geclustert werden, da im Büro, in der Montage oder bei körperlich anstrengenden Arbeiten 
unterschiedliche Aspekte in der Bewertung mitzuberücksichtigen sind. Interessant scheint 
die Thematik der Frauenförderung und der dabei getroffenen Maßnahmen, ob hierzu die 
Möglichkeit besteht, Ableitungen bzw. Analogien zur Förderung der Arbeitnehmenden 45 
plus zu finden. Eine weitere mögliche Lösungsperspektive zur Erforschung bietet sich im 
Hinblick auf die Ausschüttung möglicher Einstellungsprämien und deren Einfluss auf die 
Problematik.  
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1.1 Anschreiben zum Interview 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

mein Name ist Heidi Krug und studiere berufsbegleitend 
an der Fachhochschule Vorarlberg im Master Human 
Ressource und Organisation. Wir hatten bereits persön-
lichen Kontakt auf der Jobmesse der Fachhochschule 
Vorarlberg am 24. Jan. 2020. 

Trotz der aktuellen Corona-Krise bin ich an meiner Mas-
terarbeit beschäftigt, welche folgendes Thema behan-
delt: 

„Alter und Recruiting  
Die Bedeutung des Alters von Arbeitssuchenden  

bei der Personalgewinnung in Vorarlberg“ 

Nach einer systematischen Literaturrecherche möchte ich mithilfe von mehreren Interviews 
die gewonnenen Erkenntnisse mit der in Unternehmen gelebten Praxis bzw. Erfahrung ab-
gleichen.  

Die Erhebung erfolgt im Rahmen mehrerer Leitfaden-Interviews mit Experten, die für die 
spätere Auswertung aufgezeichnet werden. Die gewonnenen Erkenntnisse und Unterneh-
men/Institute werden anonym behandelt, sodass keine Rückschlüsse auf Unternehmen 
und Institute möglich sind. Ziel ist es, aktuelle Ansichten von Seiten der Unternehmen und 
betroffener Institute zu erhalten und die Erfahrungen und Wünsche aus diesem Betrach-
tungswinkel in der Arbeit zu analysieren.  

Ich suche Interviewpartner, welche sich im Unternehmen mit dem Thema Recruiting be-
schäftigen bzw. Ansprechpartner in Instituten, die Einblicke und Erfahrungen aus der Ar-
beitnehmerseite aufzeigen. Mit deren gesammelten Erfahrungen hoffe ich auf Inputs zu 
diesem Thema.  

Das Interview ist für eine Zeitdauer von ca. 45 Minuten angesetzt und wird persönlich (bzw. 
unter den derzeit gegebenen Umständen per Telefon oder Skype) durchgeführt, wobei ich 
bei der Termin- und Ortswahl flexibel bin. Die Durchführung der Interviews soll zwischen 
April und Mai 2020 stattfinden.  

Wenn Sie bereit sind, sich an den Interviews zu beteiligen, erhalten Sie bei Interesse ein 
Exemplar meiner Masterarbeit. Sie gewinnen dadurch eine Zusammenfassung möglicher 
Best practice Beispiele und/oder Verbesserungsmöglichkeiten im Recruiting von älteren Ar-
beitssuchenden in Vorarlberg.  

Bei Interesse sowie für weitere Informationen können Sie mich gerne jederzeit per E-Mail 
(....@gmail.com) oder telefonisch (+43 664 ……) kontaktieren.   

Über eine positive Antwort von Ihnen würde ich mich sehr freuen und bedanke mich schon 
jetzt recht herzlich für Ihre Bemühungen und Bereitschaft.  

Mit freundlichen Grüßen   
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1.2 Interview-Leitfaden  

Thema:    Alter und Recruiting 

 Die Bedeutung des Alters von Arbeitssuchenden bei der Personalge-
winnung in Vorarlberg 

Forschungsfrage: Gibt es Beschränkungen bzw. Hinderungsgründe, ältere Arbeitneh-
mende einzustellen?  

1. Einstieg  

Begrüßung - Dank für die Bereitschaft zum Gespräch - Ablauf des Interviews – Rahmenbe-
dingungen (COVID-19) ansprechen und um Einwilligung fragen, ob das Interview aufge-
zeichnet und anschließend zur weiteren Auswertung transkribiert werden darf; Zusiche-
rung, dass alle Daten anonymisiert verwendet werden – Art. 13 DSVG und Art. 89 Abs. 1 
DSVG 

 Alter des Interview-Partners  

 Funktion und Tätigkeit innerhalb der Firma, insbesondere im Zusammenhang mit 
Insiderwissen  

 Hintergründe und Absicht der Arbeit bekanntgeben – Erklären der Schwerpunktthe-
matik, welche speziell interessant ist – es geht um Ihre persönliche Meinung, Ihre 
Erfahrungen und Ihren Umgang mit konkreten Situationen, vor allem in Selektions-
verfahren – der Fokus soll auf neu einzustellende Personen über 45 gerichtet sein 

 Klärung bereits aufkommender möglicher Fragen. 

2. Personelle Situation  

(Organisations-Kultur, Alter der Angestellten, Bewusstsein und Sensibilität für die demogra-
fischen Entwicklungen)  

2.1. Welche Altersstruktur im Unternehmen in der Recruiting-Abteilung?  
Gibt es Gründe für diese Altersstruktur – z.B. Ältere stellen Ältere ein – Jüngere 
mehr auf Jüngere fokussiert? 

2.2. Aktuelle Situation des Personalstands – Ist-Zustand im Unternehmen  
Arbeiten ältere Menschen im Unternehmen?  
Wie ist der Altersdurchschnitt in den Abteilungen? Erfahrungen damit (Aspekte 
wie Einarbeitungszeit, Team) Frühpensionierungen vs. Verlängerung der Arbeits-
zeit  

2.3. Welche Erfahrungen haben Sie mit Bewerbenden unterschiedlicher Alters-
gruppen bisher gemacht? 

2.4. Ist die demografische Entwicklung ein Thema im Unternehmen?  
Auswirkungen zum demografischen Wandel - Sensibilität für demografische Ent-
wicklung 
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Bemerken Sie Veränderungen dahingehend? Sensibilität dafür? Sind die demo-
grafischen Veränderungen auf dem Markt für Sie spürbar? Welche Konsequen-
zen erwachsen für Sie daraus? Mögliche Überlegungen dazu?  

2.5. Betreiben Sie mit hoher Priorität innerbetriebliche personalpolitische Maß-
nahmen zur Deckung eines künftigen/bereits bestehenden Fachkräfteman-
gels? 

3. Rekrutierung  

(Umgang mit offenen Stellen) 

3.1. Spielt der Faktor Alter ein maßgebendes Kriterium bei Neuanstellungen?  
Gibt es gesonderte Kriterien im Umgang mit Bewerbungen von älteren Bewerben-
den (erfüllte Fachkompetenzen/Expertenwissen sind Voraussetzung)? Wie stark? 
Bestehen Vorurteile, Vorannahmen, Bilder, die den Selektionsprozess beeinflus-
sen? 

3.2. Wie ist die Einstellung zu älteren Mitarbeitenden? Werden Ältere neu einge-
stellt? Existieren Altersbilder? Wenn ja, welche? Findet man im Unternehmen/Or-
ganisation durchgängig dieselbe Einstellung oder gibt es verschiedene Meinun-
gen? Wie ist die Organisationskultur? Wird Fehlerkultur gelebt?  

3.3. Ist die Knappheit auf dem Arbeitsmarkt in Selektionsverfahren spürbar? 

3.4. Wird bei den Bewerbungsunterlagen bereits eine Vorausscheidung aufgrund des 
Jahrganges getroffen? Welche anderen Kriterien sind für das Ausscheiden rich-
tungsgebend? (Lebenslauf, Geschlecht, häufige Stellenwechsel, lange Verweil-
dauer in früheren Jobs, Sympathie/Antipathie auf Kunden). 

3.5. Wie wird evaluiert? Gibt es standardisierte Verfahren? Wird aus dem Bauch ent-
schieden? Warum bleiben Bewerbungsunterlagen trotz „höherem Alter“ im Ren-
nen? –  Worauf wird besonders geschaut, abgesehen von den fachlichen Qualifi-
kationen? 

3.6. Welche Stärken und Schwächen bringen Sie aus Ihrer Erfahrung mit dem Al-
ter von Bewerbenden in Verbindung? Eignung auf Kundensegment (ältere Kun-
den – ältere MA) – Passung Person – Organisation? Kostenfaktor? Voraussichtli-
che längere Verweildauer im Job / geringerer Rekrutierungsaufwand? Probleme 
zwischen älteren Mitarbeitenden und jüngeren Vorgesetzten? Werden informelle 
Fähigkeiten erfragt? 

4. Verbesserungsvorschläge 

(Schulungen/Weiterbildungsmaßnahmen/Arbeitsbedingungen/Auswahlkriterien) 

4.1. Was wünschen sich Arbeitgeber?  

4.2. Welche Maßnahmen können aus Ihrer Sicht ältere Bewerbender setzen, um 
die negative Situation auf dem Markt zu verbessern? Gibt es Empfehlungen, 
die Sie speziellen Altersgruppen Arbeitssuchender für Bewerbungen geben wür-
den? 
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4.3. Was ist ausschlaggebend, sich für/gegen ältere Bewerbende zu entscheiden? 

4.4. Sehen Sie aus eigener Erfahrung Potenziale im Recruiting hinsichtlich älterer Ar-
beitnehmender? 

5. Alter(n)s-gerechtes Arbeiten:  

(Arbeitszeit/Aufgabengebiete/Workload) 

5.1. Was verstehen Sie unter alter(n)s-gerechtem Arbeiten? 

5.2. Welche Maßnahmen werden in Ihrem Unternehmen dahingehend umgesetzt und 
gelebt? 

5.3. Wie hoch ist bei Ihnen der Anteil an beruflicher Weiterbildung nach beruflicher Qua-
lifikation? Sehen sie dabei einen Unterschied der Generationen? 

6. Finale Frage:  

6.1. Sehen Sie persönlich in Vorarlberg Ansätze zur „Altersdiskriminierung“ im 
Recruiting? 

7. Abschluss: 

Kurze Zusammenfassung – Dank für das Gespräch und die Unterstützung für meine wis-
senschaftliche Arbeit. 

Ausblick geben, was jetzt mit den Antworten passiert und anbieten, über den weiteren Ver-
lauf und die Ergebnisse aus der Forschung zu informieren bzw. bei Interesse eine fertige 
Arbeit zur Verfügung zu stellen.  
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1.3 Transkripte T 1 bis T 8 

1.3.1 Interview T 1 

1 [0:00:00] I: Also eben nochmal die Frage, ist es für Sie in Ordnung, dass ich das Interview 

aufnehme und dass ich es danach transkribier und dass es komplett anonymisiert zur Aus-

wertung der Masterarbeit verwendet wird? 

2 T1: [0:00:19] Selbstverständlich. Geht schon in Ordnung. 

3 I: [0:00:22] Danke schön. Darf ich Sie fragen in welcher Altersklasse Sie sind? 

4 T1: [0:00:27] Ich bin vierundfünfzig. 

5 [0:00:29] I: Danke schön und die Funktion und Tätigkeit innerhalb des Unternehmens?  

6 T1: [0:00:34] Ich bin HR- Manager für den Standort K.. 

7 I: [0:00:37] Danke schön. Bei den ganzen Fragen, die ich Ihnen stelle, handelt es sich um 

ein Leitfaden Interview und mir geht es um Ihre persönliche Meinung, Ihre Erfahrungen und 

Ihren Umgang, die Sie in konkreten Situationen im Zuge vom Selektionsverfahren gehabt 

haben oder gemacht haben und der Fokus geht irgendwo so in die Richtung neu einzustel-

lende Personen, die über fünfundvierzig sind.  

8 T1: [0:01:01] Mhm. 

9 I: [0:01:02] Hätten Sie noch Fragen so vorab?  

10 T1: [0:01:05] Nein. Passt alles. 

11 I: [0:01:07] Gut, danke schön. Welche Altersstruktur gibt es in Ihrem Unternehmen in der 

Recruiting Abteilung? 

12 T1: [0:01:15] In der Recruiting Abteilung? Wir haben keine Recruiting Abteilung. 

13 I: [0:01:19] Gut, sind Sie alleine zuständig? 

14 T1: [0:01:22] (...) Nein, bei uns gibt es keine Recruiting Abteilung. 

15 I: [0:01:27] Okay, dann in der Personalabteilung für die Personen, die für das Recruiting 

zuständig sind? 

16 T1: [0:01:32] Eigentlich alle Altersgruppen. 

17 I: [0:01:36] Okay, gut. 

18 T1: [0:01:38] Ja, also der Jüngste ist bei uns fünfundzwanzig und ich bin die Älteste mit 

vierundfünfzig und dazwischen haben wir alles. 

19 I: [0:01:44] Okay, breit gestreut. 

20 T1: [0:01:47] Breit gestreut, ja. Divers. 
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21 I: [0:01:50] Gut, dann die aktuelle Situation, also der Ist-Zustand im Unternehmen bezüg-

lich Personalstand. Wie ist dort so die Altersstruktur, sei es in den Abteilungen, sei es über-

haupt? Gibt es da überhaupt so eine Übersicht oder Erfahrungen dazu? 

22 T1: [0:02:07] Ja, das gibt es eigentlich schon, aber es ist auch relativ bunt gestreut, wobei 

in der Altersgruppe der über fünfzigjährigen wird es dann schon dünner. Aber ansonsten 

haben wir eigentlich schon relativ bunt. 

23 I: [0:02:24] Gut. Ist die demografische Entwicklung ein Thema bei Ihnen im Unternehmen? 

24 T1: [0:02:31] Nein. 

25 I: [0:02:33] Gut. Gibt es bei Ihnen...? 

26 T1: [0:02:35] Wobei ich kann es nicht ganz genau sagen, aber in der Gruppe dürfte es 

durchaus ein Thema sein. Ich meine, da wird ja durchaus auf Diversität sehr viel wert ge-

legt, aber bei uns da am Standort K. wird es nicht wirklich realisiert bis jetzt. 

27 I: [0:02:50] Okay. Gibt es bei Ihnen eine Generationen-Management Strategie? 

28 T1: [0:02:57] kann ich nicht genau beantworten. Wie gesagt, da am Standort nicht. 

29 I: [0:03:02] Gut, danke. Betreiben Sie mit hoher Priorität innerbetriebliche, personalpoliti-

sche Maßnahmen zur Deckung eines künftigen oder bereits bestehenden Fachkräfteman-

gels? 

30 T1: [0:03:15] (...) Es kommt darauf an, was da drunter verstanden wird. Ich meine, es gibt 

natürlich bei uns auch so dieses Talentmanagement, also bei uns heißt es Personalreview, 

wo Potenzial identifiziert werden, wo für künftige Führungsaufgaben vorgemerkt werden. 

Man so sagen will und mit denen dann, ich denke, dann durchaus eine Karriereplanung, 

stattfinden soll, aber wirklich ein Generationen-Management würde ich nicht sagen, zumal 

wir auch keine Mitarbeiter ausbilden, keine Lehrlinge ausbilden. Nein, das gibt es zu..., ich 

spreche wieder für den Standort K. für die ganze Gruppe kann ich nicht sprechen, also bei 

uns am Standort K. gibt es das nicht.  

31 [0:04:15] I:  Okay, danke schön. Welche Recruiting Strategie gibt es bei Ihnen? Also sprich, 

nach welchen Kriterien wird rekrutiert? Was ist im Allgemeinen bei Bewerbenden wichtig?  

32 T1: [0:04:29] (...) Die Frage ist aber ziemlich oberflächlich. Da tue ich mich schwer zu be-

antworten. (...) Also (...), was ist bei Bewerbenden wichtig? 

33 I: [0:04:48] Oder einfach gibt es eine Recruiting Strategie? Beispielsweise, vielleicht hilft 

das denn weiter, ich habe ein Team, da soll ein Mitarbeiter rein und die haben jetzt da, wie 

Sie es vorher schon gesagt haben, vom Alter her alles drin und jetzt hole ich halt einen 

Jungen rein, einen mittelalten rein und jetzt vielleicht um ein bisschen Ruhe in das Team 

zu bringen, nehmen einen Älteren mit rein oder ich habe lauter ältere und will einen Jün-

geren dazu miteinbeziehen. So in der Richtung in der Recruiting Strategie, dass der Mix 

vielleicht im Team passt. 

34 T1: [0:05:24] Also solche Recruiting Strategien gibt es bei uns am Standort nicht. Wir sind 

froh über jeden Bewerber, der kommt und wenn es dann geeignete Bewerber gibt, dann 
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schaut man halt wie es..., also bei uns sicher Fachkompetenz ist..., also ich glaube grund-

sätzlich, wenn wir von Recruiting reden, Fachkompetenz ist die Eintrittskarte. Wenn der 

Mitarbeiter nicht in der Lage ist den Job auszuführen, dann bringt es auch nichts, wenn wir 

irgendwelche Strategien entwickeln, wie wir den hereinholen können, da wir nicht ausbil-

den. Und wenn die Fachkompetenz passt, dann ist das zweite Kriterium "personal fit": 

„Passt er zu mir? Passt er ins Team? Passt er zum Unternehmen?" Und das war es. 

35 [0:06:04] I:  Okay.  

36 T1: [0:06:05] Aber das ist jetzt nicht Teil von unserer Strategie, sondern das ist einfach das 

tägliche Tun. 

37 I: [0:06:11] Okay, passt. Spielt der Faktor Alter ein maßgebendes Kriterium bei Neueinstel-

lungen? 

38 T1: [0:06:17] Nein. 

39 I: [0:06:18] Haben Sie diesbezüglich überhaupt schon welche Erfahrungen gehabt? 

40 T1: [0:06:22] Inwiefern? 

41 I: [0:06:23] Mit Älteren, dass von mir aus Jüngeren anders sind, als Ältere. Positiv, negativ. 

42 T1: [0:06:33] Also ich kann Motivation nicht an Alter festmachen. Gelingt mir nicht. 

43 I: [0:06:42] Okay. Das ist eine Ansage. 

44 T1: [0:06:45] Ja, definitiv und ich kann das nach dreitausend Interviews in meinem Leben 

durchaus untermauern, weil, es gibt Junge, wo man sich fragt: „Wächst Geld auf Bäumen 

und wie kriegen wir es herunter?“, und es gibt Alte, die sagen: „Ich bin über fünfzig. Wann 

kann ich in Pension? Wo kann man sich anmelden?“ Ich kann das nicht am Alter festma-

chen. 

45 I: [0:07:11] Okay, gute Beispiele. Wie ist die Einstellung zu älteren Mitarbeitenden? 

46 T1: [0:07:20] (...) Grundsätzlich positiv, also ich mache da keinen Unterschied. Für mich ist 

die Frage nach der Motivation und wie gesagt, die Frage ist, wie macht jemand den Job. 

Fachlich, persönlich und die Frage ist Motivation und da kann ich nicht unterscheiden zwi-

schen Alt und Jung. 

47 I: [0:07:42] Okay, danke. Ist die Knappheit auf dem Arbeitsmarkt im Selektionsverfahren 

spürbar?  

48 T1: [0:07:49] Ja. 

49 I: [0:07:51] Okay, dann welche Stärken und Schwächen bringen Sie aus Ihrer Erfahrung 

mit dem Alter von Bewerbenden in Verbindung? 

50 T1: [0:08:01] Ja, dass halt irrtümlich vorausgesetzt wird, wenn man mal über die fünfzig ist, 

dass man demnächst in Pension kann und das geht sich rechnerisch irgendwie nicht ganz 

aus, weil zwischen dem jetzigen Pensionsantrittsalter und dem Geburtstag fünfzig liegen 

nochmal irgendwo zwischen, sagen wir mal, bestenfalls zehn Jahre und schlimmstenfalls 

zwanzig Jahre, also über was reden wir? 
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51 I: [0:08:30] Gut. Und bei den Jüngeren? Gibt es da auch etwas?  

52 T1: [0:08:37] Bei den Jüngeren? Bei den Jüngeren fällt mir eine steigende Orientierungs-

losigkeit auf, (...) also die Jüngeren hätten alle Möglichkeiten, wissen aber nicht, welche 

sie nutzen sollen. 

53 I: [0:08:54] Okay. Dann in Bezug auf Verbesserungsvorschläge, Ideen vielleicht. Was wün-

schen sich Arbeitgeber von älteren Bewerbenden?  

54 T1: [0:09:07] (...) Kann ich auch nicht pauschal sagen, also ich tue mich mit diesen Stere-

otypen, Ältere, Jüngere, extrem schwer, weil ich kann nicht jeden in einen Topf werfen. Es 

gibt hochmotivierte Menschen, auch mit sechzig noch, wo ich sage: „Wow, den nehmen 

wir mit Handkuss.“ und dann gibt es Junge, die reinkommen und man fragt sich, was der 

eigentlich da tut, warum er auf die Idee kommt, sich überhaupt zu bewerben und bei den 

Mittleren genau das Gleiche. Oder bei den Mittleren habe ich diejenigen, die denken, weil 

sie ein Studium haben, sind sie prädestiniert für die Geschäftsführerposition und andere 

wieder, die super intelligent sind, schaffen in der Produktion. Also ich tue mich schwer mit 

diesen Stereotypen, weil sie, glaube ich, nichts bringen. 

55 I: [0:10:17] Okay. 

56 T1: [0:10:18] Und gerade im Recruiting, ich glaube, wir sollten einen Fehler nicht machen, 

Menschen kategorisieren, sondern, jeden Menschen … und das finde ich eigentlich das 

Schöne am Recruiting, das ist der Grund, warum ich nach wie vor sehr gerne rekrutier, 

dass jeder Mensch anders ist und wir sollten mutig hinschauen und feststellen, wo genau 

sind die Talente dieses Menschen, der jetzt vor mir sitzt und wo kann ich den einsetzen 

und es ist egal, wie alt er ist. 

57 I: [0:10:43] Gut. Welche Maßnahmen können aus Ihrer Sicht ältere Bewerber setzen, um 

die negative Situation auf dem Markt für sich zu verbessern?  

58 T1: [0:10:55] (...) Ich tue mich wieder schwer zu sagen. Ich kann es nicht bestätigen, also 

ich kenne keine negative Sicht auf dem Markt. Also ich bin selber, wie gesagt, über fünfzig 

und ich habe noch nie festgestellt, dass es eine negative Sicht auf dem Markt gibt, sondern 

ich erachte mich selber als hochqualifiziert und werde auf dem Markt genauso gesehen 

und gehandelt. Und ich denke, wenn über fünfzig-Jährige Schwierigkeiten auf dem Arbeits-

markt haben, dann sollten sie mal in den Spiegel schauen und fragen, warum. Sind ihre 

Kompetenzen aktuell? Möglicherweise nicht. Sind sie offen für Neues? Möglicherweise 

nicht. Warten sie schon auf die Pension? Möglicherweise schon. Und dann müssen sie 

sich fragen, warum sie keine Chancen auf dem Arbeitsmarkt haben. Oder vielleicht sind 

sie auch schon zwanzig Jahre vom Job weg, was definitiv zu lange ist. Also ich denke, 

meistens muss man sich jeden Fall ganz ganz genau anschauen und die schlechten Chan-

cen, ich kann sie nicht festmachen. In meinem Bekannten-, Verwandtenumfeld gibt es ganz 

viele über fünfzigjährige und die haben alle nach ihren Fünfzigern Karriere gemacht, also 

kann die Chance auf dem Arbeitsmarkt nicht besonders schlecht sein. 

59 [0:12:19] I: Ja gut, die Arbeitslosenzahlen sprechen etwas anderes, aber ja passt.  

60 T1: [0:12:28] Also ich denke, man muss sich wieder nicht an diesen Generalismen festma-

chen, sondern das hat für jeden wahrscheinlich individuelle Gründe. 
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61 I: [0:12:39] Ja.  

62 T1: [0:12:41] Ich kann es, wie gesagt, nicht festmachen. In meinem Umfeld, da gibt es 

eigentlich nur Aufsteiger jenseits der fünfzig. Ich habe nicht arg viele kennengelernt, die 

nach den... und dann war es ja... . Wenn jemand den Anschluss verloren hat, war es die 

persönliche Einstellung, wo jemand einfach nicht mehr fit für den Arbeitsmarkt war, wo 

jemand schon lange Zeit aus dem Berufsleben draußen war und wieder einsteigen ver-

sucht hat und jenseits von aktuell war oder die persönliche Einstellung. Ich habe unlängst 

auf einem Vortrag gehört, dass man gesagt hat: „Ja, die älteren Mitarbeiter, die wollen halt 

nicht mehr so neue Programme lernen.“ Ja, Entschuldigung, wenn das Teil des Jobs ist, 

dann stellt sich die Frage nicht. Wir sind alle mal ohne Computer aufgewachsen und ir-

gendwie haben wir es gemeistert. 

63 I: [0:13:29] Okay, danke schön. Was verstehen Sie unter alternsgerechtem Arbeiten?  

64 T1: [0:13:37] Das gibt es nicht. 

65 I: [0:13:42] Okay. 

66 T1: [0:13:43] Es gibt einen Job und entweder mache ihn oder entweder kann ihn machen, 

fachlich, körperlich und so weiter oder eben halt nicht. 

67 I: [0:13:53] Okay, danke schön. Und jetzt die letzte Frage von meiner Seite. Sehen sie 

persönlich in Vorarlberg Ansätze zur Altersdiskriminierung im Recruiting?  

68 T1: [0:14:06] (...) Ich weiß es nicht, wie es in anderen Unternehmen ist. In den Unterneh-

men, wo ich schaffe, bestimmt nicht. 

69 I: [0:14:16] Gut, danke schön. Das wären meine Fragen gewesen. Hätten Sie noch irgend-

was, was Sie noch gerne sagen wollen, was ich noch aufzeichnen soll, sonst betätige ich 

den Aus-Schalter. 

70 T1: [0:14:28] Nein, ich denke, es passt so. 

71 I: [0:14:31] Gut, dann... . 
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1.3.2 Interview T 2 

1 [0:00:00] I: Aufzeichnung gestartet. 

2 T2: [0:00:08] Okay, Sie dürfen mich aufnehmen, Frau Krug. Geht in Ordnung. 

3 I: [0:00:10] Vielen Dank. Also die erste Frage, die ich gerade hätte an Sie, darf ich Ihr 

ungefähres Alter bitte wissen? 

4 T2: [0:00:19] Ja, Jahrgang einundachtzig. 

5 I: [0:00:23] Danke schön. Und ihre Funktion und Tätigkeiten innerhalb der Firma? 

6 T2: [0:00:28] Innerhalb der Z. Talent Acquisition Manager und Recruiting Experte. 

7 I: [0:00:33] Okay, danke. Nur zur kurzen Erklärung, also der Hintergrund meiner Arbeit ist 

das, ich würde gerne herausfinden, ob es Beschränkungen oder Hinderungsgründe gibt, 

damit ältere Arbeitnehmer eingestellt werden. Das ist der Hintergrund dazu. Ich werde dazu 

mehrere Fragen stellen und meine Bitte wäre, dass Sie Ihre persönliche Meinung, Ihre 

Erfahrungen oder den Umgang mit konkreten Situationen vor allem im Selektionsverfahren 

bei einzustellenden Personen mit über fünfundvierzig bekannt geben. 

8 T2: [0:01:08] Mhm. 

9 I: [0:01:09] Gibt es da sonst noch Fragen von Ihnen derweil im Vorhinein? 

10 T2: [0:01:12] Im Moment nicht, nein. 

11 I: [0:01:14] Gut, danke schön. Welche Altersstruktur gibt es in Ihrem Unternehmen in der 

Recruiting Abteilung? 

12 T2: [0:01:23] (...) Also von uns Recruitern meinen Sie, oder? 

13 I: [0:01:27] Mhm. 

14 T2: [0:01:28] Kurz überlegen. Mitte dreißig bis Ende vierzig. 

15 I: [0:01:37] Danke schön. Die aktuelle Situation vom Personalstand im Unternehmen, der 

Ist-Zustand, da der Altersschnitt in den Abteilungen. Gibt es irgendwelche Erfahrungen, 

besondere bezüglich Frühpensionierung, Verlängerung der Arbeitszeit, oder? 

16 T2: [0:01:56] (...) Wie meinen Sie das genau? 

17 I: [0:02:02] Also zum Beispiel, arbeiten ältere Personen bei Ihnen im Unternehmen? Haben 

Sie da besondere Erfahrungen damit? Wie ist der Altersschnitt in den einzelnen Abteilun-

gen? Ist der ungefähr gleich oder gibt es gar keine Übersicht oder so über die Altersstruk-

tur? 

18 T2: [0:02:18] Ja, es gibt eine komplette Übersicht.... Ich kann Ihnen auch anonym zu kom-

men lassen. Auswendig im Detail weiß ich es jetzt nicht, aber von allem, also vom Lehrling 

bis kurz vor Pensionierung, aber wie gesagt, die genaue Altersstruktur im Detail müsste 

ich nachschauen. 
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19 I: [0:02:37] Okay gut, danke. Ist die demografische Entwicklung ein Thema im Unterneh-

men? Gibt es eine Generationen-Managementstrategie dazu? 

20 T2: [0:02:51] Es ist ein Thema, ja und es wird auch dran gearbeitet. 

21 I: [0:02:59] Okay und eine Generationen-Managementstrategie, gibt es die auch? 

22 T2: [0:03:03] In die Richtung ja, ob es jetzt anders bezeichnet wird et cetera, aber ja. 

23 I: [0:03:09] Okay. Betreiben Sie mit hoher Priorität innerbetriebliche, personalpolitische 

Maßnahmen zur Deckung eines künftigen oder bereits bestehenden Fachkräftemangels? 

24 T2: [0:03:22] Wir betreiben es, ja. Mit hoher Intensität sei dahingestellt, aber ja machen 

wir. 

25 I: [0:03:31] Okay. Welche Recruiting Strategien gibt es bei Ihnen? 

26 T2: [0:03:36] Allgemein oder jetzt auf den demografischen Wandel oder Fachkräftemangel 

bezogen? 

27 I: [0:03:42] Allgemein. 

28 T2: [0:03:43] Allgemein. Ganz verschieden, also es fängt bei employer branding an, geht 

über Social Media Recruiting, normales Recruiting, über Zusammenarbeit mit Hochschu-

len, anderen Schulen, Auftritt auf Jobmessen et cetera, über Videos, die jetzt gedreht wer-

den für Stelleninserate et cetera, also relativ breit gefächert und auf die Position angepasst, 

die wir suchen. 

29 I: [0:04:16] Nach welchen Kriterien wird da rekrutiert und was ist Ihnen allgemein bei Be-

werbenden wichtig? 

30 T2: [0:04:23] Mit Kriterien meinen Sie? Können Sie es näher definieren? 

31 I: [0:04:29] Dass zum Beispiel, ist es die Ausbildung, ist es die Erfahrung, die er mitbringt? 

Hat das Alter einen Einfluss darauf? 

32 T2: [0:04:39] Wir haben für jede Stelle einen Kriterienkatalog, wo sowohl fachliche Aspekte, 

ausbildungstechnische Berufserfahrung und auch persönliche Aspekte reinspielen. 

33 I: [0:04:56] Danke. Spielt der Faktor Alter ein maßgebendes Kriterium bei Neuanstellun-

gen? 

34 T2: [0:05:03] Das Alter spielt keine Rolle bei Neuanstellungen. Was aber indirekt mit dem 

Alter natürlich verbunden ist, also die Erfahrung haben wir, sind die Gehaltsaspekte. Es ist 

jede Stelle budgetiert mit einem bestimmten Budget und indirekt kann natürlich jemand, 

der vielleicht vom Alter her, sagen wir mal, um die fünfzig oder noch älter ist vom Budget 

her aus dem Grund raus fallen, dass man einfach für die Stelle nicht so viel Budget hat, 

wie er oder sie bereits verdient oder sich wünscht zu verdienen. Es ist aber nur indirekt 

natürlich dann in dem Sinne. 

35 I: [0:05:45] Okay. Wie ist die Einstellung zu älteren Mitarbeitenden? 



- 94 - 

36 T2: [0:05:52] Die Einstellung ist, dass wir schauen, dass man sowohl ältere als auch jün-

gere..., damit man einfach, ich sage mal, den richtigen Mix hat und die Erfahrung willkom-

men heißen, die auch, ich sage mal, ältere Arbeitnehmer dementsprechend natürlich mit-

bringen aufgrund von langjähriger Berufserfahrung. 

37 I: [0:06:10] Gut. Ist die Knappheit auf dem Arbeitsmarkt im Selektionsverfahren spürbar? 

38 T2: [0:06:16] Ja. 

39 I: [0:06:18] Gut. Welche Stärken und Schwächen bringen Sie aus Ihrer Erfahrung mit dem 

Alter von Bewerbenden in Verbindung? 

40 T2: [0:06:27] (...) Stärken ganz klar die Berufserfahrung, dass die Leute vielleicht eher wis-

sen, was sie wirklich wollen, was sie können, was nicht; dass die Selbstreflexion meist 

höher ist; dass sie auch oft dann geneigt sind, dass sie sagen: „Okay, das ist jetzt auch die 

letzte Anstellung.“ unter Anführungszeichen, also: „Ich möchte da jetzt die Jahre noch über-

brücken bis es dann in Rente geht.“ unter Anführungszeichen. Schwächen kommt auf die 

Person darauf an. (...) Fällt mir jetzt gerade auf die Schnelle nicht wirklich etwas ein, was 

ich definieren kann. 

41 I: [0:07:22] Okay. Ja vielleicht, wenn noch etwas kommt. 

42 T2: [0:07:25] Genau. Kann man dann darauf zurück. 

43 I: [0:07:27] Genau. In Bezug Verbesserungsvorschläge, was wünschen sich Arbeitgeber 

von älteren Bewerbenden? 

44 T2: [0:07:36] Jetzt kommt dann doch noch die Schwäche. Aus Erfahrung haben wir das 

öfter schon gehabt, dass wir rekrutieren..., also aufgrund von unserer Größe und auch aus 

Datenschutzgründen müssen wir alles über Rekrutierungstools bei uns abwickeln und da 

hat es schon aus Erfahrung öfter das Problem gegeben, dass ältere Arbeitnehmer vielleicht 

aus ihren Erfahrungen her, das eher negativ sehen. In dem Sinne, sie würden lieber das 

über E-Mail schicken, was für uns aber wieder mehr Aufwand aufgrund von Datenschutz-

sachen bedeutet. Es hat vielleicht, wie gesagt, einfach auch mit dem Alter zu tun, aber 

manchmal würden man sich schon wünschen, dass auch ältere Arbeitnehmer da sich fitter 

halten, teilweise auch in Bezug auf, ich sage mal, die ganzen Social Media Sachen, auch 

Onlinebewerbungen und so weiter. Ja, was das betrifft. 

45 I: [0:08:44] Mhm.  

46 T2: Und was wünschen wir uns noch? Also da haben wir positive und negative Beispiele. 

Da kann ich aus meiner Erfahrung sagen, dass ältere Arbeitnehmer, wenn sie den Job vor 

sich sehen, dass sie teilweise wissen, okay, dass sie da vielleicht auch Abstriche machen 

müssen gehaltlich, einfach vom Verantwortungsbereich her et cetera. Da gibt es sowohl 

die positiven Beispiele, die sagen: „Ja, ist mir ganz klar.“, das ist vielleicht keine Führungs-

funktion mehr, es ist vielleicht mit weniger Verantwortung und dementsprechend natürlich 

auch gehaltlich geringer datiert, wie vielleicht der vorherige Job, aber auf der anderen Seite 

haben wir auch die negativen Beispiele, dass dann Arbeitnehmer sagen: „Okay. Egal, ich 

habe das Gehalt, das hatte ich immer und das will auch.“, was aber nicht mit dem Job 

übereinstimmt, auf den sie sich bewerben und da würde man sich schon wünschen, dass 
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da vielleicht mehr dann auch wirklich auf die Stelle..., also dass oft gesagt: „Okay, ich hatte 

schon meine Erfahrung, meine Führungserfahrung. Ich möchte eigentlich einen Schritt zu-

rückgehen.“, aber dass sich das natürlich auch im Gehalt widerspiegelt, dass da einfach 

mehr Bewusstsein entwickelt wird von älteren Bewerbern. 

47 I: [0:09:55] Okay gut, danke schön. Welche Maßnahmen können aus Ihrer Sicht ältere 

Bewerber setzen, um die negative Situation auf dem Markt zu verbessern? 

48 T2: [0:10:08] Negative Situation in Bezug auf was? 

49 I: [0:10:16] Also wenn man die Arbeitslosen Statistik anschaut, bevor die Covid-19 Krise 

jetzt angebrochen ist, war es eigentlich so, dass in allen Altersklassen die Arbeitslosigkeit 

sich positiv entwickelt hat, ausgenommen in den Altersklassen fünfundvierzig aufwärts. 

Dort ist sie entweder stagniert oder sogar gestiegen, also hat einen Negativtrend gehabt 

und dahin zielt jetzt eigentlich meine Frage ab.  

50 T2: [0:10:48] Okay. Aus unseren Erfahrungen, oder … Also ältere Arbeitnehmer, die sich 

ständig weitergebildet haben, mitgegangen sind mit der ganzen Entwicklung, sei es digital 

et cetera. Da habe ich jetzt das Gefühl rein nach von den Bewerbungen her, dass die sich 

leichter tun auf dem Arbeitsmarkt und das ältere Arbeitnehmer (...) 

51 I: [0:11:25] Hallo? (...) Hallo, ich kann Sie nicht mehr hören. (...) 

52 T2: [0:12:11] Frau T2., können Sie mich hören? 

53 I: [0:12:13] Jetzt geht es wieder. Jetzt sind Sie wieder da. 

54 T2: [0:12:15] Okay. Es hat mich gerade rausgehauen irgendwie, keine Ahnung. Okay, was 

haben Sie noch verstanden, Entschuldigung? 

55 I: [0:12:22] Was war jetzt das letzte, dass Sie da gesagt haben? 

56 T2: [0:12:28] Egal. Also im Prinzip ältere Arbeitnehmer, ich sage mal, von der Ausbildung 

her geringer, ist natürlich die Tendenz auch, dass die sich oft weigern diese ganzen, ich 

sage mal, was man heute braucht, vor allem für ein internationales Unternehmen, sei es 

Englisch, sei es diese Offenheit gegenüber dem Internationalen, sei es auch der Umgang 

mit den neuen Medien et cetera, dass die da eher verhalten sind, sich auch das anzueig-

nen, also mit dem Aspekt bisschen auch: „Brauche ich nicht mehr.“ und natürlich dement-

sprechend auch, ich sage mal, im ganzen Prozess dann eher raus fallen. Wie die teilweise, 

das heißt nicht unbedingt mit der Bildung, aber schon höher gebildete, die einfach das im 

Laufe ihres Berufslebens auch immer gebraucht haben und "up-to-date" sind, die sich dann 

auch, sagen wir mal, im höheren Alter einfacher tun einen neuen Job anzugehen oder zu 

finden. Also da wäre schon von unserer Erfahrung her bisschen der Wunsch, das aktiver 

zu betreiben einfach auch von den älteren Bewerbern. 

57 I: [0:13:36] Okay, danke schön. Was verstehen Sie unter alternsgerechtem Arbeiten? 

58 T2: [0:13:44] (...) Auf die Bedürfnisse älterer Arbeitnehmer in dem Sinne Rücksicht zu neh-

men, dass, ich sage mal, die einfach andere Ansprüche haben, als vielleicht jemand, der 

jetzt mit zwanzig, dreißig frisch ins Berufsleben einsteigt. Das geht von also einmal Arbeits-

zeiten her oder auch Arbeitszeiten verkürzen. Die ganze Work-Life Balance, dass man 
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vielleicht auch eher bisschen den Druck rausnimmt oder sagt: „Okay, wie kann man die für 

beide Seiten am besten gestalten.“ und das dann einfach individuell auf die Bedürfnisse 

anpasst. 

59 I: [0:14:28] Gut, danke schön und jetzt von meiner Seite noch die letzte Frage. Sehen Sie 

persönlich in Vorarlberg Ansätze zur Altersdiskriminierung im Recruiting? 

60 T2: [0:14:43] (...) Nein, eigentlich nicht. Allerdings, das habe ich schon erwähnt, dieser 

indirekte Aspekt, der einfach im Gehalt teilweise zusammenhängt, aber das jetzt nicht also 

auf das Alter abgezielt, dass ich sage: „Okay, aufgrund von Alter fünfundvierzig oder fünf-

undfünfzig stelle ich ihn oder sie nicht mehr ein.“ Nein. 

61 I: [0:15:17] Okay gut, danke schön. Hätte Sie sonst noch irgendwas, was Sie mal gern 

noch sagen würden? Sonst betätige ich den Aus-Schalter. 

62 T2: [0:15:25] (...) Nein, auf die Schnelle wird mir nichts einfallen. 

63 I: [0:15:31] Okay, dann beschließe ich das einmal. 
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1.3.3 Interview T 3 

1 [0:00:00] I: Also ich habe die Aufzeichnung jetzt gestartet. Meine Frage, ist es für Sie in Ord-

nung, wenn ich Daten aufzeichne und danach das Ganze transkribiert wird, dass ich es für 

die Auswertung nutzen kann? 

2 T3: [0:00:17] Ja, also hier ist T3 und ich bin damit einverstanden. 

3 I: [0:00:21] Danke vielmals. Darf ich Sie um das ungefähre Alter fragen? 

4 T3: [0:00:28] Zweiundfünfzig.  

5 I: [0:00:31] Okay, danke. Die Funktion und Tätigkeit innerhalb der Firma? 

6 T3: [0:00:35] Leitung HR und im Managementteam drin. 

7 I: [0:00:40] Danke schön. Also der Hintergrund und die Absicht der ganzen Arbeit ist das, 

dass ich gerne herausfinden will, was Ihre Erfahrung und Ihre Meinung in konkreten Situation 

im Selektionsverfahren ist, mit Personen, die über fünfundvierzig sind. Ich bin froh über jede 

offene Meinung, die getätigt wird, weil die kann mir nur helfen, dass ich weiterkomme mit dem 

Thema und dass vielleicht eine Lösung herauskommt. Welche Altersstruktur haben Sie im 

Unternehmen in der Recruitungabteilung? 

8 T3: [0:01:17] Ich meine, ich bin die einzige in der Recruiting Abteilung, darum haben wir das 

einfach beantwortet. Fünfzig plus. 

9 I: [0:01:25] Danke schön.  

10 T3: [0:01:26] Fünfundfünfzig. 

11 I: [0:01:28] Okay. Die aktuelle Situation vom Personalstand, also der Ist-Zustand im Unter-

nehmen? 

12 [0:01:35] T3: Head oder FTE?  

13 I: [0:01:38] (...) Entschuldigung?  

14 T3: [0:01:40] Sie brauchen den Personalstand von uns? 

15 I: [0:01:45] Ja, genau. So die Altersstruktur, da muss ich schnell … 

16 T3: [0:01:48] Ah, die Altersstruktur, das heißt Sie möchten wissen, wie viel Prozent in wel-

chem Bereich sind? 

17 I: [0:01:56] Genau, danke schön. 

18 I: [0:01:57] Da muss ich schnell unsere Reporting anschauen. Da ist die nette Auswertung. 

Okay, also (...) das ist die graphische Darstellung.... Kann ich einfach Zahlen sagen? 

19 T3: [0:02:15] Ja, klar.  

20 I: [0:02:16] Also, möchten Sie es nach Männern und Frauen aufgeteilt, oder? 

21 T3: [0:02:19] Nein, das muss nicht sein. 
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22 I: [0:02:21] Also bis fünfundzwanzig haben wir neunundzwanzig Personen. (...) Zwischen fünf-

undzwanzig und fünfunddreißig sind es siebenunddreißig. Fünfunddreißig bis fünfundvierzig 

sind es einunddreißig. Fünfundvierzig bis fünfundfünfzig haben wir dreiundvierzig und fünf-

undfünfzig plus haben wir sechzehn Personen. 

23 T3: [0:02:44] Danke schön. Ist die demografische Entwicklung ein Thema im Unternehmen? 

24 I: [0:02:50] (...) Nicht so wirklich. Wir haben das Problem, dass wir gerade in der Produktion 

sind wir vorwiegend weiblich und vorwiegend fünfundvierzig plus. Das ist ein Problem, aber 

wir haben versucht gegenzusteuern. Ist aber schwierig, weil für die jungen Leuten ist jetzt 

nicht der Traumjob, dass man in der Produktion arbeitet. Ich glaube, Sie sind ja beim Hilti, 

oder? 

25 T3: [0:03:17] Mhm. 

26 I: [0:03:18] Und eben also ich glaube, Sie können sich ungefähr vorstellen, was Serienferti-

gung ist von Gerätebau, oder? 

27 T3: [0:03:26] Ja. 

28 I: [0:03:26] Eben und darum das mittlere Alter bei Frauen fällt uns zum Teil aus, weil aufgrund 

von Kindern und so und für die Jungen, das ist jetzt nicht wirklich ein anstrebenswerter Beruf, 

wenn wir ehrlich sind. Die, die Talent haben, die lernen weiter und die anderen, ja, die sind 

zum Teil nicht brauchbar oder melden sich gar nicht. 

29 T3: [0:03:50] Okay. 

30 I: [0:03:51] Und darum haben wir da etwas einen Überhang von fünfundvierzig plus, aber ja, 

dafür den Vorteil von den Leuten ist, dass sie sehr verlässlich sind und sehr loyal und zum 

Teil haben wir halt gesundheitlich ein Thema, weil wenn man natürlich jahrelang in der Pro-

duktion arbeitet, es hinterlässt halt Spuren, oder? Mit dem Rücken und so weiter. 

31 T3: [0:04:16] Okay, danke. Gibt es bei Ihnen eine Generationen-Managementstrategie? 

32 I: [0:04:24] Haben wir nicht, nein. Wir schauen, dass wir ausgewogen sind, ist aber zum Teil 

schwierig, also ja und wenn wir rekrutieren, dann schauen wir natürlich, dass wir die bestge-

eignete Person bekommen und dann ist das Alter zweitrangig. Wenn dann mal die Qualifika-

tion passt, vom Sozialverhalten passt, dann bist du froh, wenn du überhaupt einen guten 

Kandidaten hast und dann überlege mir nicht mehr: „Ist er fünfundzwanzig oder ist er vierzig 

oder fünfzig?“, das ist mir dann gleich. 

33 I: [0:04:52] Okay, danke. 

34 T3: [0:04:54] Wir versuchen in den Abteilungen, dass jetzt nicht nur ein Jahrgang drin ist, 

sondern schon, dass man die Abteilung etwas durchmischt haben. Das wäre dann natürlich 

das Ziel aber halt, ja. Gerade die letzten zwei, drei Jahre mit Vollbeschäftigung, wünschen 

kann man sich viel, aber man muss sich dann halt der Realität anpassen, oder? 

35 I: [0:05:12] Ja. Okay. Betreiben Sie mit hoher Priorität innerbetriebliche, personalpolitische 

Maßnahmen zur Deckung eines künftigen oder bereits bestehenden Fachkräftemangels? 
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36 T3: [0:05:26] Ja, klar. Also wir versuchen unsere Mitarbeiter sehr zu fördern. Wir schauen, 

wer hat Talent, wer ist engagiert. Nachdem wir ja nicht so groß sind, sehen wir, wer macht 

einen guten Job und da schauen wir dann, wo liegen die Talente und was können wir mit 

Weiterbildung machen und was gibt es da für Zukunftschancen. Also wir tun auch immer, 

wenn wir Stellen ausschreiben, schauen wir, ob wir entsprechende interne Kandidaten haben 

und die Leute bewerben sich auch und haben keine Scheu und kommen zu mir und fragen: 

„Ja, was ist denn das überhaupt für eine Stelle?“  und gäbe es da Möglichkeiten und so weiter, 

also das machen wir oft. 

37 I: [0:06:06] Okay.  

38 T3: [0:06:07] Wobei ich auch sehe, dass es ab und zu nicht schlecht ist, wenn man von aus-

wärts etwas hat, weil sonst kocht man immer nur im selben.... Halt, es bringen auch auswär-

tige Leute wieder gute Ideen herein. Ich denke, die Mischung macht es also, weil wenn man 

nur interne immer hat und nie ein neuer Input hereinkommt, dann ja, ist halt die Vielfalt ein 

bisschen reduziert oder halt, ja. Weiß nicht, wie ich sagen soll. 

39 I: [0:06:36] Ja, welche Recruiting Strategie gibt es bei Ihnen? 

40 T3: [0:06:41] Was verstehen Sie unter Recruiting Strategie? 

41 I: [0:06:44] Also zum Beispiel, nach welchen Kriterien wird rekrutiert? Was ist Ihnen allgemein 

am Bewerbenden wichtig? 

42 T3: [0:06:52] Okay, also wir haben einmal zuerst die Stellenbeschreibung. Aus der machen 

wir dann die Stellenausschreibung. Da wird dann mit der Fachabteilung besprochen bezie-

hungsweise mit den Vorgesetzten, was ist wichtig, was sind die primären Aufgaben, was ist 

wichtig, das heißt, der Kandidat müsste jetzt einmal fachlich mitbringen, wobei wir nicht nur 

auf formelle, sondern auch informell..., also bei mir zählt das, was sie können und nicht das, 

was auf dem Papier steht. Das versuchen wir herauszufinden, weil es gerade bei den techni-

schen Jobs, die wir haben, ist ja oft auch handwerkliches Geschick gefragt und da, ja. Wichtig 

ist das, was sie können, weil, es gibt Riesenunterschied. Die einen haben die HTL gemacht 

und sind super und die anderen sind sehr theoretisch und können das nicht in die Praxis 

anwenden. Also wir versuchen wirklich zu schauen, was kann die Person wirklich. Wir ma-

chen dann auch Schnuppertag, dass wir das feststellen und die Begeisterung ist für uns wich-

tig. Die richtige Person am richtigen Ort, wo sie Interesse hat und wo sie die Stärken einsetzen 

kann und das ist für mich mindestens so wichtig, wie die formelle Ausbildung. Wenn einer 

motiviert ist und Interesse hat, dann kann man ihm viel beibringen. Nicht alles, aber viel. 

43 I: [0:08:19] Gut. Spielt der Faktor Alter ein maßgebendes Kriterium bei Neuanstellungen? 

44 T3: [0:08:27] Nein, ich bin da sehr flexibel, also ich schätze die jungen Leute, weil die einfach 

wieder Schwung und neue Ideen hereinbringen und ich schätze das Alter, weil das einfach 

Lebenserfahrung mitbringt und wie gesagt, es hängt immer von der einzelnen Person ab. Es 

gibt vierzigjährige, die sind so konservativ und steif und: „Ich habe das immer schon so ge-

macht und ich mache das so und nicht anders.“ Und es gibt fünfundfünfzigjährige, sechzig-

jährige, die total flexibel sind und: „Wow, super. Da gibt es etwas Neues und das schauen wir 

uns an und probieren wir es aus.“ Also, ja. Darum, wir schauen uns wirklich die einzelne 

Person an und ich glaube, früher war das, wenn jemand fünfzig überschritten hat, dann war 
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es erledigt und ich glaube, gerade die letzten eins, zwei Jahre, ist mir schon vorgekommen, 

da haben schon viele umgedacht, weil einfach Fachkräftemangel und du hast niemanden 

bekommen und dann auf einmal hat man gesagt: „Ja, zumindest anschauen können wir sie 

ja.“ Und dann ist man darauf gekommen, dass ja da auch gute Leute dabei sind, also ja.  

45 I: [0:09:29] Okay. Ich glaube, Sie haben die Frage gerade schon beantwortet gerade eben. 

Wie ist die Einstellung zu älteren Mitarbeitenden? 

46 T3: [0:09:38] Bei uns ist jeder gleich viel wert, egal ob jung, alt, männlich, weiblich, migranti-

scher Hintergrund oder nicht, also für mich ist das absolut okay. Ich meine, jemand der jetzt 

sechzig ist und in einem Jahr in Pension geht, den werden wir nicht mehr oder nur unter 

bestimmten Voraussetzungen einstellen, weil einfach die Einarbeitungsphase ist sehr lang 

und wenn der gleich wieder weg ist, dann ist das natürlich schwierig, also das muss ich dazu 

sagen. Aber mit jemandem der fünfundfünfzig, sechsundfünfzig ist, habe ich überhaupt kein 

Problem. 

47 I: [0:10:12] Ist die Knappheit auf dem Arbeitsmarkt im Selektionsverfahren spürbar? 

48 T3: [0:10:16] (...) Ja, ich denke schon. Ich denke, das hat den älteren Bewerbern sicher ge-

holfen, weil, es sind nicht alle Leute so vorurteilsfrei, wie ich. Man muss zum Teil Überzeu-

gungsarbeit leisten halt. 

49 I: [0:10:36] Okay. Welche Stärken und Schwächen bringen Sie aus Ihrer Erfahrung mit dem 

Alter von Bewerbenden in Verbindung? 

50 T3: [0:10:45] (...) Also sie meinen von den älteren Mitarbeitenden die Stärken im Regelfall, 

oder? 

51 I: [0:10:53] Ja, halt die Leute, die sich bewerben, also es kann ja wohl sein ein jüngerer be-

wirbt sich und auch bei dem scheinen Schwächen auf. Es kann aber auch sein, dass Ältere 

sich bewerben und da kommen Sie darauf, da sind auch Stärken dahinter, die man vielleicht 

gar nicht vermutet hat. 

52 T3: [0:11:12] (...) Ja, für mich hängt es nicht so sehr vom Alter ab. Grundsätzlich bei den 

älteren Leuten ist es so, die wollen einen Job haben und wenn sie sagen, wir haben noch fünf 

oder zehn Jahre zu arbeiten, dann hast du die Chance größer, dass er da bleibt, als wie bei 

einem zwanzig-, fünfundzwanzigjährigen, der dann sagt: „Nein, jetzt will ich doch nach Wien 

studieren gehen oder ich will noch dies machen.“ Das ist sicher, die bringen eine gewisse 

Stabilität ins Team hinein und ein bisschen Ruhe und ja, jetzt nicht gleich Panik, weil sich halt 

einfach die Lebenserfahrung da positiv auswirkt, ja. Und wir haben aber im CAD-Cam-Be-

reich, wo wir einen neuen Maschinentyp hatten und ein neues Team aufbauen mussten, da 

haben wir also bewusst auch zwei, drei ältere Leute, auch einen der war zur Einstellungszeit 

zwei- oder dreiundfünfzig mit hereingenommen und das hat dem gesamten Team sehr gut-

getan, einfach die Durchmischung ist super, ja. 

53 I: [0:12:14] Okay. Was wünschen sich Arbeitgeber Ihrer Meinung nach von älteren Bewer-

benden? 

54 [0:12:22] T3:(...) Ja, dasselbe wie von allen, also dass du halt fachlich gut bist; dass du na-

türlich mit IT umgehen kannst; dass du auch offen bist zum Neues Lernen und nicht sagst: 
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„Nein, interessiert mich nicht mehr.“, oder: „Wieso soll ich noch Englisch lernen?“ Also das ist 

ein "no-go" für mich. Wobei, ich bin natürlich extrem neugierig und würde am liebsten immer 

zehn Sachen auf einmal lesen und lernen, halt einfach, dass die Älteren auch die Neugierde 

bewahren und für neue Sachen lernbereit sind und Schulungen machen möchten und nicht 

sagen: „Ja, bringt eh nichts mehr.“, also ja. Also dort die Einstellung dazu.  

55 I: [0:13:04] Okay. Welche Maßnahmen können aus Ihrer Sicht ältere Bewerber setzen, um 

die negative Situation für sich auf dem Markt zu verbessern? 

56 T3: [0:13:15] Das heißt, der einzelne ältere, der jetzt eine Stelle sucht? 

57 I: [0:13:22] Ja, genau. 

58 T3: [0:13:23] Der sich nochmal verändern möchte? 

59 I: [0:13:24] Genau. 

60 [0:13:25] T3: Mein Mann ist das beste Beispiel. Er hat mit dreiundfünfzig nochmal den Job 

gewechselt, wobei ich ihn da natürlich sehr (...) Ja, das war mein... .  

61 I: [0:13:44] Kein Problem. 

62 T3: [0:13:45] Das war unser behinderter Bediensteter. Er bekommt es nicht immer mit, aber 

er ist sehr nett. Ich habe ihm gezeigt, dass ich am Telefonieren bin, aber ja. 

63 I: [0:13:53] Kein Problem. 

64 T3: [0:13:54] Ist ja lieb, wenn er sich verabschieden kommt. Ja, wo waren wir, bei welcher 

Frage? Bei meinem Mann, genau. Weil, der hat gesagt, er war extrem unzufrieden an seiner 

Stelle, beziehungsweise das war halt Stress ohne Ende und: „Was soll ich mit dreiundfünfzig 

machen? Es nimmt mich sowieso niemand.“ und ich habe gesagt: „Hey, du hast so ein Fach-

wissen und du bist in der Bauwirtschaft. Dich kennt man in Vorarlberg. Man weiß, dass du 

gute Arbeit machst. Bewirb dich einfach, weil, ich halte es mit dir nicht mehr zehn Jahre so 

aus also.“ Das ist ja wahr. Die Kinder und ich haben echt gelitten unter der permanent 

schlechten Laune und so konnten wir ihn motivieren und er hat sich beworben und ist jetzt 

bei der Stadt Bludenz und ist sogar nach einem Jahr befördert worden, also ist schon Wahn-

sinn. Ja, also ist jetzt von mir ein positives Beispiel. 

65 T3: [0:14:42] (...) Okay. 

66 [0:14:44] I: Und ich denke einfach, vielleicht wirklich wie bei ihm, weil, er hat mit der Stadt 

schon zusammen gearbeitet bei seiner früheren Tätigkeit im Ingenieurbüro und die haben 

gesehen: „Der Herr M., der ist extrem gut. Der ist engagiert, dem gehts um die Sache, der hat 

ein Fachwissen.“ Und das hat es natürlich wesentlich erleichtert, oder? Darum denke ich mal, 

wenn ich jetzt angenommen in die Situation kommen würde, dass ich eine Stelle suche, würde 

ich vielleicht auch bei Firmen anklopfen, die mit mir schon zu tun hatten oder die mich kennen 

und die wissen, dass ich sehr engagiert bin und immer da bin und halt so weiter. Und vielleicht 

in dem Fall, wenn man das persönlich nicht hat, dass man Referenzen angibt und sagt: „Sie 

können gerne, den und den anrufen und sich ein Bild von mir machen.“ Würde ja vielleicht 

auch helfen.  

67 T3: [0:15:37] Okay. Was verstehen Sie unter alternsgerechtem Arbeiten? 
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68 I: [0:15:45] (...) Ja irgendwie, das hört man nicht so gerne, wenn man auch zu der Gruppe 

gehört, aber ich denke, dass die Arbeitsplätze so eingerichtet sind, also ergonomisch, dass 

von mir aus der Bildschirm und die Auswertungen so groß sind, dass man es lesen kann. Für 

die Leute in der Produktion denke ich mal, dass sie nicht so schwer heben müssen, wobei 

das hilft jedem Arbeitnehmer; dass es halt ergonomisch gut ist und dass die Arbeitszeiten so 

sind, dass man sich auch wieder erholen kann, also dass es von mir aus Mittagspause gibt; 

dass man sich an die Kernzeiten hält und nicht Besprechungen um sechs, sieben Uhr am 

Abend ansetzt, weil, das spüre ich jetzt persönlich auch. Ich brauche zum Mittag eine halbe 

Stunde Ruhe, das brauche ich, und dann kann ich wieder volle Leistung bringen am Nach-

mittag, weil wenn es zehn Stunden durchgeht, dann irgendwann geht es halt nicht mehr und 

das spüre ich jetzt mehr wie früher. Darum denke ich immer, das wäre wichtig, aber ich 

glaube, das würde auch den jüngeren Leuten helfen, aber speziell auch den Älteren; dass 

man sich einfach die Arbeitszeiten da nicht endlos Überstunden machen muss oder sollte 

oder das normal ist und Pausen einplant. 

69 T3: [0:17:09] Okay. Sonst noch irgendwas? 

70 I: [0:17:13] (...) Ja, weiß nicht, gibt es denn noch was? 

71 T3: [0:17:22] Ja, es gibt zum Beispiel, was mir so in der Literatur untergekommen ist, dass 

man auch den Älteren die Schulungen zum Beispiel anders anbietet. Dass sie nicht in einem 

großen Lehrsaal sitzen, weil sie es einfach anders verarbeiten können und dann meistens 

halt so die Hemmschwelle da ist. Dass es die Jungen relativ schnell verarbeiten und umset-

zen können und die Älteren muss man einfach Zeit lassen. 

72 I: [0:17:54] Ja, das ist sicher ein Punkt. Ja, dass man nicht zu viele Informationen in IT-Schu-

lung hat. Lieber drei Mal zwei Stunden Schulung, als wie acht Stunden durch, oder? Weil das 

ja, ist schwieriger im Alter, das stimmt. Wobei ich festgestellt habe, ich traue mich auch oft 

nicht zu sagen, dass ich es nicht herbringe und dann überwinde ich mich, dann gehe ich die 

Katharina fragen und dann hängt sie zum Teil auch und das beruhigt mich dann immer un-

heimlich, weil man denkt: „Na bitte, die schafft es mal wieder nicht und das darf nicht wahr 

sein und  wieso kann ich es nicht?“, und dann denke ich mir mal: „Das ist so peinlich, oder?“ 

und dann denke ich mir: „Ah Kathi, sie ist so eine Nette. Sie hilft mir, oder?“ und dann über-

winde ich mich und gehe zur Kathi und dann ja, okay. Dann sagt sie auch: „Ja, wie geht denn 

das und das kann ja nicht sein.“, also ja. 

73 T3: [0:18:45] Wobei, das wär zum Beispiel doch etwas, oder? 

74 I: [0:18:48] Ja und da hilft sicher auch in Kursen, ja, wenn man da halt.... Stimmt schon, wenn 

da nicht lauter Junge drinsitzen und du bist die einzige ältere Person und der Vortragende 

geht immer mit Affenzahn vor, das ist natürlich dann nicht so schön, ja. Das würde sicher sehr 

helfen, ja. 

75 T3: [0:19:07] Also nur so als Beispiel, oder? 

76 I: [0:19:09] Ja. 

77 T3: [0:19:10] Jetzt hätte ich noch die finale Frage meinerseits. Sehen Sie persönlich in Vor-

arlberg Ansätze zur Altersdiskriminierung im Recruiting? 
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78 I: [0:19:19] (...) Ja, das darfst du nicht offen sagen, aber das gibt es, ja.  

79 T3: [0:19:27] Es ist persönlich. Ihre persönliche Meinung. 

80 I: [0:19:29] Ja, also meine persönliche Meinung in der Regel ist, Frauen mit neunundzwanzig, 

dreißig musst du dreimal überlegen, ob du sie einstellst. Das betrifft jetzt nicht die Älteren, 

also Ihr Thema. Aber sowas überlegst du einfach aufgrund von dem Mutterschutz und Eltern-

teilzeit, weil, das sind einfach Wahnsinns Gesetze, die wir in Österreich haben. Ein schöner 

Schutz für die Arbeitnehmerinnen, aber für die Frauen im kritischen Alter ist dies, denke ich 

mal, ja, da überlegst du dir, ob du die einstellt also, weil dann, wenn du sie ein, zwei Jahre da 

hast, dann sind sie eingeschult und dann werden sie schwanger und dann Elternteilzeit und 

so, das macht alles kompliziert und schwierig. Wenn man nur eine in der Abteilung hat, geht 

es, aber wenn dann zu viele sind, dann wird es einfach verdammt schwierig und ja, also das 

ist sicher das Eine, wo Diskriminierung stattfindet, vermute ich einmal. Oder auf das, was man 

als Recruiter achten muss und das andere besonders natürlich, wenn die Vorgesetzten kom-

men, die haben immer ihrer Wunschvorstellungen, oder? Er sollte fünfundzwanzig sein und 

nichts kosten und alles können, das ist, ja. Sehe ich in unserem Job an, dass man das dann 

relativiert und halt, ja (...) sie überzeugt, dass ja auch die Älteren etwas können und vielleicht 

auch Frauen etwas können und so weiter. 

81 T3: [0:20:56] Okay. 

82 I: [0:20:57] Und dann bringen wir oder machen es taktisch zuerst mit Absicht dass wir zuerst 

den schwächeren männlichen Bewerber in dem Alter habe und dann die andere ältere Person 

und dann sehen sie selber den Unterschied und dann meinen sie, sie haben die Entscheidung 

alleine getroffen. 

83 T3: [0:21:14] Okay, diplomatisch. 

84 I: [0:21:19] So ist es beim Recruiting, das ist nicht schlecht. Du musst immer zuerst den 

schwächsten Kandidaten einladen und dann den besseren, dann ja den, oder einfach den, 

bei dem du denkst, der könnte es einfach sein. 

85 T3: [0:21:32] Okay, also von meiner Seite wären es alle Fragen gewesen. Haben Sie noch 

irgendetwas, was sie mal sonst noch mitgeben wollen, was sie vielleicht… 

86 I: [0:21:43] Na ja, dass ich das Gefühl habe, dass es besser wird, weil vor einigen Jahren war 

es sehr schwierig über vierzig etwas zu finden, jetzt denke ich mir, solange du unter fünfzig 

bist, ist null Problem, also für die Gruppe fünfundvierzig bis fünfzig ist überhaupt kein Problem. 

Auch bei Frauen nicht, die stellt man sehr gerne ein, weil Kinderthema ist erledigt. Die Frauen 

wollen arbeiten. Die haben eine gute Arbeitshaltung, also sie sind sehr gefragt, was ich so 

mitbekommen habe und halt wenn du über fünfzig bist, dann wird es ein bisschen schwieriger, 

aber ich glaube, wenn man sich gut verkauft oder einfach auch etwas vorzeigen kann, auch 

dann ist es möglich. Was ich mir so denke, über fünfundfünfzig so aus dem Bauch heraus, 

wird es dann schon etwas schwieriger, vermute ich mal, also ja, ist halt meine persönliche 

Erfahrung, die ich gemacht habe. 

87 T3: [0:22:39] Danke schön. Also von meiner Seite wäre es das. Danke, ich schalte jetzt die 

Aufnahme aus. 
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1.3.4 Interview T 4 

1 [0:00:00] T4: So Du siehst, glaube ich, dass es aufzeichnet? (...) Die Aufzeichnung wurde 

gestartet, steht bei mir schon da. 

2 I: [0:00:10] Ja, diese Besprechung wird aufgezeichnet. 

3 T4: [0:00:12] Okay, super. Gut, sehr schön. Dann sage ich mal T4, das war die Stimme. 

4 I: [0:00:21] Danke schön und kannst Du mir bitte die Erlaubnis geben, dass ich das Ganze 

transkribieren darf und dass das Ganze denn auch anonymisiert verwendet wird in meiner 

Masterarbeit. 

5 T4: [0:00:33] Selbstverständlich, die Erlaubnis erhältst Du. 

6 I: [0:00:36] Danke Dir. Also das Thema worüber wir heute reden oder worüber meine Mas-

terarbeit gerade ist: Alter und Recruiting, und zwar die Bedeutung des Alters von Arbeits-

suchenden bei der Personalgewinnung in Vorarlberg. Das Thema von der Forschungs-

frage von mir geht dahingehend, gibt es Beschränkungen beziehungsweise Hinderungs-

gründe ältere Arbeitnehmende einzustellen? 

7 T4: [0:01:00] Also prinzipiell aus meiner Sicht und aus der Sicht von unserem Unternehmen 

nicht. Bei uns stehen ganz andere Sachen im Mittelpunkt, also zuerst einmal klarer Fall die 

Qualifikation und der Match sozusagen in das Team, wo die Person denn oder wo die 

Stelle natürlich auch frei ist. Also das wäre Priorität eins. Wenn jetzt jemand, klar, ein hal-

bes Jahr vor der Pension wär, rechnungstechnisch rentiert sich das natürlich gar nicht. 

Jemanden noch einzustellen, den Fall haben wir jetzt aber auch noch nicht gehabt, also so 

lange Mitarbeiter noch mindestens zwei Jahre vor der Pension sind, sehe ich eigentlich 

keinen Grund, wenn sie die Expertise mitbringen und auch in das Team passen, dass man 

die auch einstellt, also ich sehe keinen Grund, dass man sie nicht einstellt. Genau, so. 

8 I: [0:01:51] Also jetzt hätte ich noch vorher eine persönliche Frage. Darf ich fragen, wie alt 

Du ungefähr bist?  

9 T4: [0:01:58] Ja, ich bin vierunddreißig. 

10 I: [0:02:00] Danke schön. 

11 T4: [0:02:01] Also fast, es ist jetzt gelogen, im Mai dreiunddreißig. 

12 I: [0:02:07] Im Mai habe ich auch Geburtstag. 

13 T4: [0:02:09] Ah okay, auch Anfang Mai? 

14 I: [0:02:12] Ja. 

15 T4: [0:02:13] Ja, ich habe am siebten Mai. 

16 [0:02:15] I: Ich am vierten. Wir dürfen in Quarantäne feiern, oder? 

17 T4: [0:02:22] Ja, genau. Eben. Wir können eine Online Party machen. 

18 I: [0:02:27] Und Deine Funktion und Tätigkeit innerhalb der Firma? 
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19 T4: [0:02:31] Genau, ich bin HR-Businesspartner und bin eigentlich hauptsächlich..., also 

einfach ist zu sagen für was ich nicht zuständig bin und bin eigentlich für alles zuständig. 

Also nicht für Personalentwicklung, Lehrlingswesen und Austritte. Das mache ich natürlich 

im Vertretungsfall, aber da haben wir die Eva Wolf, die ist unsere Spezialistin in dem Be-

reich. 

20 I: [0:02:53] Okay. 

21 T4: [0:02:54] Genau, also ich bin für Recruiting und Onboarding, die ganze arbeitsrechtli-

che Geschichten und so weiter zuständig. 

22 I: [0:03:00] Okay. (...) Dann eine..., also das Ganze, die Fragen, die ich jetzt stelle, ist 

gerade eigentlich um deine persönliche Meinung, deine Erfahrungen und auch jetzt zum 

Beispiel, was für ein Umgang in der konkreten Situation dabei im Unternehmen stattfindet, 

und zwar in Bezug auf einzustellende Personen, die fünfundvierzig aufwärts sind. 

23 T4: [0:03:28] Ja, also die Erfahrungen sind eigentlich..., bisher haben wir mit Älteren sehr 

gute Erfahrungen gemacht. Einfach aus dem Grund, weil sie oft schon viel Erfahrung aus 

anderen Unternehmen und dadurch auch viele verschiedene Sichtweisen mitgebracht ha-

ben. Wenn das auch von der Persönlichkeit her kein Problem war sie zu integrieren, war 

das eigentlich durchwegs immer sehr positiv mit älteren Mitarbeitern, deswegen... oder 

älter, fünfundvierzig ist schon nicht alt, aber halt ab dem Alter mit diesen zusammenzuar-

beiten, ist jetzt schwer zu sagen, also wir haben einen jetzt Älteren eingestellt gehabt, aber 

er ist uns nur ein Jahr erhalten geblieben. Das hat aber andere Gründe, also er hat von 

sich aus gekündigt, weil ihm einfach das Aufgabengebiet nicht so ganz zu gesagt hat und 

er dann einfach wechseln wollte. Das kann passieren. Das Risiko hat man bei Jungen 

genauso, finde ich, also das ist jetzt kein Grund, was gegen sie spricht. Was doch aber ab 

und zu manchmal bei Manchen ein bisschen zu spüren ist, dass sie doch ein klein bisschen 

verfahrener sind. Also ein junger Mitarbeiter, der jetzt frisch von der Lehre kommt oder vom 

Studium, den kann man noch so richtig formen, also den baut man ja eigentlich auf sozu-

sagen mit der Firma zusammen. Bei paar Älteren ist schon manchmal der Fall, dass sie 

sagen: „Nein, wir haben das früher immer so gemacht und so will ich das.“, also sind, finde 

ich, manchmal ein bisschen starrer, aber kann man auch nicht über alle drüber stülpen, 

weil es ist doch eine Persönlichkeitsfrage. Also das könnte im Prinzip bei einem Jüngeren 

genau so auftreten, dass er sagt: „In der vorherigen Firma haben die das immer so ge-

macht.“ Ja, das wird halt vielleicht an der Stelle anders gewertet, aber aus den Erfahrun-

gen, die ich bisher mitgekriegt habe, könnte ich jetzt nichts herausheben, was jetzt negativ 

gegen diese Arbeiter oder Angestellte sprechen würde. 

24 I: [0:05:30] Gut. Welche Altersstruktur ist bei Euch im Unternehmen in der Recruiting Ab-

teilung? 

25 T4: [0:05:37] Also nur in der Recruiting Abteilung? Das wäre dann eigentlich nur die A. und 

ich, die das Recruiting machen. Also A. ist eigentlich Hauptverantwortlich. Ich bin da nur 

im Hintergrund mittlerweile tätig. Sie ist siebenzwanzig, ich noch dreiunddreißig, also wir 

sind da ja relativ jung, aber ich glaube, auch für ältere Arbeitnehmer ist momentan die Lage 

am Arbeitsmarkt sehr positiv, weil doch Fachkräfte in vielen Bereichen nicht so einfach zu 

rekrutieren sind und dadurch natürlich auch immer gerne.... Egal, wenn jemand passt von 
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der Qualifikation und in das Team passt, dann wird er auch eingestellt, also natürlich schaut 

man schon immer, ob die Leute eh hineinpassen vom Typ her. Das ist ganz wichtig, oder? 

Das muss natürlich funktionieren, aber unmittelbar hat es nichts mit dem Alter zu tun würde 

ich sagen. 

26 I: [0:06:36] Okay, dann die aktuelle Situation vom Personalstand, also der Ist-Zustand im 

Unternehmen. So der Altersschnitt in den Abteilungen. Wie schaut das ungefähr aus? 

27 T4: [0:06:46] Also ich glaube, ungefähr, wenn sie es Pi mal Daumen machen, da sind wir 

bei einem Altersdurchschnitt von circa fünfunddreißig, sechsunddreißig Jahren über das 

ganze Unternehmen in Österreich gestülpt. Von den Abteilungen her ist es sehr unter-

schiedlich, also wir haben zum Beispiel die Forschung und Entwicklungsabteilung. Die sind 

bei uns so um die dreißig Leute, die sind durchweg sehr sehr jung. Die holen wir natürlich, 

das sind spezielle Fachkräfte, die kriegen wir eigentlich fast nur von der Hochschule XX in 

Deutschland, wo man dieses Studium XY-Technologie ausbildet, her und da schauen wir 

natürlich, dass wir die frisch vom Studium abzwacken können. Wir holen jedes Jahr Prak-

tikanten zu uns in die Firma, also die müssen Pflichtpraktikas machen. Die können bei uns 

arbeiten und wenn sie auch gut sind, dann übernehmen wir die auch gleich. Dadurch sind 

wir natürlich in den letzten zehn Jahren sehr stark gewachsen und so ist natürlich auch die 

Altersstruktur in dieser Abteilung gewachsen. In anderen Abteilungen kann das aber wie-

der ganz anders ausschauen, wo es sehr schön durch gemixt ist, wie jetzt bei uns in der 

IT zum Beispiel. Da haben wir ältere und ganz junge dabei, wir haben auch das Mittelding, 

da ist sehr schön verteilt. Bei uns in der Personalabteilung ist es jetzt wieder ein klein biss-

chen anders, da sind wir auch klein wenig jünger. In der Finanz ist auch wieder schön durch 

gemixt, also es kommt ganz darauf an, welche Abteilung da natürlich zum Zuge kommt. 

Also genau. Also auch im Produktionsbereich sind wir eigentlich relativ gut durch gemixt. 

Da haben wir auch ganz viele Fachkräfte, die ja schon ein Stück älter sind und wir haben 

jetzt so in den letzten Jahren vermehrt mit Pension oder Altersteilzeitanträgen dann auch 

zu tun gehabt, was aber natürlich auch gut ist, also wenn die Mitarbeiter aus so einem 

Grund uns verlassen und nicht, weil es ihnen nicht passt oder weil sie wechseln möchten, 

ja. 

28 I: [0:08:38] Okay. Ist die demografische Entwicklung ein Thema bei Euch im Unternehmen? 

29 T4: [0:08:43] Nein, also das würde ich jetzt nicht sagen. Noch nicht. Also demografisch in 

dem Sinn, dass ja doch manche Abteilungen sehr jung sind und da auch junge Frauen 

sind, haben wir viele Schwangerschaften, also viel A-Nachwuchs in letzter Zeit. Das war 

jetzt natürlich da schon ein Thema. Ja, aber sonst, vom Alter eigentlich nicht. 

30 I: [0:09:08] Gibt es bei Euch eine Generationen-Managementstrategie? 

31 T4: [0:09:12] Nein, das gibt es nicht. Da haben wir gar nichts. 

32 I: [0:09:16] Betreibt Ihr mit hoher Priorität innerbetriebliche, personalpolitische Maßnahmen 

zur Deckung eines künftigen oder bereits bestehenden Fachkräftemangels? 

33 T4: [0:09:27] Jein, also nicht wirklich. Das wäre vielleicht eher sowas wie eine Nachfolge-

planung, oder? Wenn jetzt da... 

34 I: [0:09:35] Mhm, genau. 
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35 T4: [0:09:36] Mal so als Beispiel ja. Das haben wir nicht wirklich. Es kommt ganz darauf 

an, also es gibt so teilweise bei uns in der CNC-Produktion, wenn man gewusst hat, wir 

haben da zum Beispiel ein Schichtleiterkader, der dann verspätet Militärdienst nachholen 

musste. Da hat man dann natürlich früh genug reagiert und jemand Junges nachgezogen. 

Ansonsten haben wir das nicht wirklich, also man hat schon vielleicht einmal vereinzelt für 

irgendwelche Bereiche, dass man sagt: „Okay, da müssen wir jetzt irgendeine Nachfolge-

planung machen.“, aber wie jetzt auch bei einem Herrn, der in Altersteilzeit gegangen ist. 

Also der hat das so aufgeteilt, dass er Vollzeit arbeitet und danach diese Freizeitphase hat 

und da hat man natürlich schon geschaut, dass man diese Nachfolgeplanung macht und 

dass man das jemand jüngerem übergeben kann, der danach an seine Stelle rückt, aber 

jetzt so, dass wir das mit System machen, das haben wir jetzt nicht wirklich. Also wir haben 

aber ein HRM - also Personalmanagement Softwareprogramm implementiert oder bezie-

hungsweise sind noch dran. Da haben wir verschiedene Module dazu gekauft und da ge-

hört dann auch das Nachfolgeplanungsmodul dazu, also das wäre in der Pipeline. Wir 

wachsen ja immer mehr und das Personal dann auch managen zu können, von der Größe 

her, ist es einfach nötig, dass man das auch künftig angreift. 

36 I: [0:10:59] Okay. 

37 T4: [0:11:00] Und das machen. 

38 I: [0:11:01] Welche Recruiting Strategien gibt es bei Euch? Also nach welchen Kriterien 

wird rekrutiert? Was ist allgemein am Bewerbenden wichtig für Euch? 

39 T4: [0:11:13] Also am Bewerbenden prinzipiell ist wichtig, wir möchten Mitarbeiter die wirk-

lich Biss haben. Also wie man bei unserer Recruiting Kampagne auch schon sagt. Bei uns 

ist es schon so, dass man den Willen hat, was voranzutreiben, was weiterzubringen, das 

steht an aller oberster Stelle. Ansonsten haben wir nicht wirklich eine Strategie, also es gibt 

schon eine Unternehmensstrategie welche Stellen werden neu aufgebaut, was wird nach-

besetzt. Das muss alles einen gewissen Prozess durchlaufen, aber wir haben jetzt da nicht 

irgendwelche Strategien, dass wir sagen mehr Frauen, mehr Männer oder wir müssen 

mehr international sehen oder wir brauchen ältere Arbeitnehmer, also sowas haben wir 

eigentlich nicht. 

40 I: [0:11:55] Spielt der Faktor Alter ein maßgebendes Kriterium bei Neuanstellungen? 

41 T4: [0:12:02] Nein, überhaupt nicht. Also es gibt natürlich Positionen. Wenn wir jetzt einen 

Senior Controller suchen, dann würde ich keinen vierundzwanzigjährigen Bachelor Absol-

vent einstellen können, weil der einfach die Expertise für das nicht mitbringt. Da würde man 

natürlich auf erfahrene, ältere Bewerber gezielt losgehen, aber ja, also sonst... oder für 

Praktikanten, ich meine, wenn jetzt da jemand kommen würde mit fünfzig und sagt: „Ich 

möchte ein Praktikum machen“, ist prinzipiell nicht ausgeschlossen. Also wenn wir für uns 

dann natürlich auch irgendwann einen Nutzen sehen, weil, das ist ja auch mit Aufwand 

verbunden, Praktika oder Praktikanten zu betreuen, also dann würde es das jetzt bei uns 

so nicht dagegensprechen. 

42 I: [0:12:46] Okay. Wie ist die Einstellung zu älteren Mitarbeitenden? 
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43 T4: [0:12:51] Eigentlich durchwegs auch positiv, also da könnte ich ja.... Also wie gesagt, 

wenn sie einfach diese Expertise mitbringen oder ein Match in das Team gegeben ist und 

wir auch denken, die Person würde passen zu A., kann natürlich auch mit unserer Struktur 

und Sachen umgehen, dann haben wir da kein Problem. Also da gibt es keine Einschrän-

kungen. Wichtig ist für uns natürlich auch immer, dass wir langfristig Mitarbeiter suchen, 

also bei uns ist auch eher so, die Leasing Mitarbeiter, die wir einstellen, die stellen wir ein, 

weil wir halt vielleicht schnell irgendwo jemanden brauchen zum Bedarf abdecken und 

wenn es sich  nach sechs Monaten auch herausstellt, dass die auch passen, dann wäre 

unser Ziel immer, dass wir sie fix übernehmen in unser Stammpersonal. Also das ist ei-

gentlich auch das, was uns wichtig ist, dass wir langfristig alle Mitarbeiter, egal ob alt oder 

jung an uns binden können. 

44 I: [0:13:48] Okay. Ist die Knappheit auf dem Arbeitsmarkt im Selektionsverfahren spürbar? 

45 T4: [0:13:54] Ja, also das definitiv würde ich sagen. Ich kann mich noch erinnern, als ich 

um 2010/11 herum auch im Recruiting in dieser Firma tätig war. Da war noch nicht alles so 

digitalisiert und da kann ich noch mich erinnern, wie stapelweise Bewerbungen auf meinen 

Tisch gehabt und ich habe mir halt dann immer drei Stapel gemacht: Ja, nein, vielleicht. 

Das war ein Wahnsinn und heute wenn man eine Stelle ausschreibt, egal in welchem Be-

reich, sogar in den Bereichen wie Marketing zum Beispiel, wo es jetzt viele Bewerber geben 

würde, das ist um einiges weniger. Also da sind meistens nur im zweistelligen Bereich, 

wenn man sie auch zwei bis drei Monate ausgeschrieben hat, die Stelle, bekommen wir 

auch Bewerber rein. Also das ist stark zu spüren und speziell in den Bereichen, wo generell 

schwierig ist, ist es noch schwieriger geworden, wie jetzt IT, so im Applications Bereich 

oder Softwareentwickler oder natürlich bei uns, unsere Forschungs- und Entwicklungsmit-

arbeiter ist auch immer schwieriger diese Leute zu kriegen, aber ja, da geben wir unser 

Bestes. Man merkt, da sind manchmal Stellen..., also ich glaube, unser Rekord war, dass 

für einen Softwareentwickler die Stelle genau ein ganzes Jahr lang offen war und ausge-

schrieben und das ist eine brutal lange Zeit. Also das ist ja nicht..., weil wir haben natürlich 

da Kriterien auch. Für Softwareentwickler gibt es schon viele am Markt. Wir haben da viele 

Bewerbungen aus Indien oder so gekriegt, aber wenn die kein deutsch sprechen wird es 

relativ schwierig bei uns, weil halt unsere ganzen Dokumentationen auf Deutsch sind. Bei 

uns ist noch die Unternehmenssprache deutsch, also es wird jetzt eh immer mehr auf Eng-

lisch umgeschult oder es wird immer mehr die Internationalität hervorgehoben, aber so weit 

sind wir einfach noch nicht. Das kann man nicht von heute auf morgen umstellen und dann 

kommt noch dazu, dass natürlich logischerweise auch, wenn sie nur Englisch sprechen, 

die Integration in das Team ein bisschen erschwert ist, weil nicht alle im Team so gut in 

Englisch sind. Ja, deswegen haben wir mit größeren Schwierigkeiten zu kämpfen gehabt, 

weil wir halt deutschsprachige gesucht haben und die natürlich auch ihren Lebensmittel-

punkt nach Vorarlberg legen wollen oder schon aus der Region gekommen sind. 

46 I: [0:16:10] Du hast gerade vorhin erwähnt, wo Du nur das Recruiting aktiv oder so gemacht 

hast, wo das noch nicht standardisiert war. Da sind so Stapel gemacht worden: Ja, nein, 

vielleicht. Darf ich fragen nach welchen Kriterien das grob gesplittet worden ist? 
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47 T4: [0:16:30] Unterschiedlich, also da haben wir manchmal Kriterien gehabt, je nachdem 

was halt in der Stellenausschreibung drin war. Jetzt sagen wir mal, Englisch als Fremd-

sprache, fließend Englisch als Voraussetzung war, sind bei uns schon mal alle rausgeflo-

gen, die das nicht konnten. Wenn wir gesagt haben, es ist unbedingt eine technische Aus-

bildung, muss im Hintergrund gelegen sein, wenn sie das auch nicht gehabt haben, sind 

sie natürlich auch rausgeflogen. Also da sind wir komplett noch im Anforderungsprofil strikt 

vorgegangen und haben so aussortiert und dann haben danach die Führungskräfte aus 

den Ja-Stapeln sozusagen ihre Topleute ausgesucht, was ihnen halt am besten zugesagt 

hat oder wo sie gemeint haben, das passt fachlich am besten und die haben wir dann 

eingeladen. Das hat nichts mit Alter, nichts mit Geschlecht zu tun gehabt, sondern eigent-

lich ja.... Natürlich auch Umzugsbereitschaft und solche Geschichten, aber da bist du im 

ersten Schritt, wenn du die Bewerbung kriegst und da tust du das noch nicht abfragen, 

oder? Also zuerst prüfen wir einmal, dass die Person generell in das Anforderungsprofil 

reinpassen und dann fängt man an weiter zu prüfen. Passt es von den Gehaltsvorstellun-

gen? Ist die Umzugsbereitschaft eventuell irgendwo da? Ja, ist es auch Vollzeit oder 

möchte die Person nur Teilzeit arbeiten? Wenn wir für Vollzeitstelle suchen ist klar, dass 

wir Vollzeitarbeiter wollen und keine Teilzeit, ja. Lauter solche Sachen. 

48 I: [0:17:55] Im Zuge vom Wechsel, was Ihr jetzt gehabt habt. Gibt es jetzt für das Auswahl-

verfahren, gibt es da jetzt standardisierte Verfahren? 

49 T4: [0:18:04] Nein, auch nicht das. Das HRM-System, wovon ich erzählt habe, da haben 

wir ein Modul dazu. Das Recruiting Programm oder wo wir unser ganze Bewerber drinnen 

verwalten. Da könnte man so Sachen hinterlegen, aber das haben bis dato noch nicht 

gemacht und wir haben das Gefühl, dass es der Bedarf momentan gar nicht so braucht, 

weil auch die Menge an Bewerbern, die reinkommt, relativ gut überschaubar sind. Also das 

wäre sicher hilfreich, wenn wir denn zweihundert Bewerbungen kriegen auf einen Schlag. 

Da wäre es natürlich fein, aber so haben wir es jetzt nicht wirklich also stehen wir noch 

nicht dafür, weil man geht immer wieder individuell auf die Vakanz eigentlich ein, was man 

da halt braucht. 

50 I: [0:18:46] Gut. Welche Stärken und Schwächen bringst Du aus Deiner Erfahrung mit dem 

Alter von Bewerbenden in Verbindung? 

51 T4: [0:18:54] (...) Ich habe so ein wenig das Gefühl, dass die älteren Arbeitnehmer öfter..., 

also die haben schon mehrere Gespräche geführt in ihrem Leben, sind Bewerbungspro-

zesse schon durchgegangen. Die haben da diesen Anstand, dass sie sich zum Beispiel 

auch schon, wenn sie persönlich kommen, natürlich auf ihre Kleidung achten, dass sie 

wissend mehr oder weniger, was man fragt oder eigentlich blöd gesagt, wie man sich selber 

auch verkauft oder präsentiert, habe ich das Gefühl, dass das oft ein bisschen besser raus-

kommt. Bei den Jungen fällt mir in letzter Zeit öfters auf, dass die halt einfach ja irgendwie 

mit Jeans und T-Shirt da hereinkommen, also das hängt natürlich immer auch vom Bereich. 

Also in der Produktion ist das auch voll in Ordnung, aber wenn ich mich für Controlling-

Stelle oder sowas bewerbe, dann hätte man das eigentlich schon auch erwarten, dass ich 

das beste von mir natürlich auch verkaufen muss. Das ist ja eigentlich..., ich verkaufe mich 

selber in dem Gespräch. Und was auch bei den Jüngeren öfter vorkommt, die stellen dann 

so fragen: „Ja, mir ist aber Freizeit schon wichtig, wie ist denn das da? Kann ich denn 
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schon immer frei nehmen, wenn ich will?“ Und dass sie halt gleich eigentlich das in den 

Vordergrund rücken, dass ihnen Freizeit wichtiger ist als ihr Job und das täten ältere Ar-

beitnehmenden nie machen, also die wissen genau, glaube ich, um was es dort auch geht. 

Was aber ein klein wenig auffällt ist, dass Bewerbungsunterlagen oft bei Älteren ein  biss-

chen vielleicht zu voll gepackt sind oder konfus irgendwie geschrieben sind, dass natürlich 

so diese neuen Bewerbungs- oder CV-Standards nicht so ganz eingehalten werden oder 

dass sie es anders machen, also dass man halt chronologisch vom Ältesten zum Jüngsten 

abwärts geht, als es eigentlich auch gang und gäbe wäre, dass man das Aktuellste oben 

hält. Ja, also einfach so Kleinigkeiten, was aber jetzt weniger schlimm ist und ich finde, das 

muss man auch immer differenziert anschauen, weil, es kommt ja auch immer darauf an 

für welche Stelle ich mich bewerbe. Ist es jetzt eine Stelle, wo ich Computer..., also wenn 

ich jetzt im Marketing mich bewirb und nur am Computer arbeite und mein Lebenslauf ist 

irgendwie nur hingepackt und es ist überhaupt nicht formatiert, ja, dann frage ich mich, ob 

das die richtige Stelle ist, um dann Stelleninserate für uns zu setzen, wenn sie nicht mal 

ihren Lebenslauf schön geordnet herbringen. Also das muss man dort auch ein wenig dif-

ferenziert anschauen und ist ja auch nicht weiter schlimm. Also wichtig ist ja auch die Voll-

ständigkeit finde ich vom Lebenslauf, also wenn viele Lücken drin sind, was natürlich bei 

älteren Arbeitnehmer..., die haben einen längeren Berufsweg schon. Wenn die da extrem 

viele Lücken drin haben und immer wieder ja, wo man nicht weiß, was haben sie denn da 

überhaupt gemacht und da kann aber etwas nicht sein, es überschneidet sich oder so, also 

das wirft dann viele Fragen auf, aber ja. 

52 I: [0:21:45] Okay. Jetzt hätte ich so einen Themenbereich: Verbesserungsvorschläge. Da 

wäre zum Beispiel eine Frage, was wünschen sich Arbeitgeber von älteren Bewerbenden? 

53 T4: [0:21:59] Ja, was wir uns wünschen würden von älteren Arbeitnehmenden..., ja, also 

auf jeden Fall Commitment, würde ich jetzt einmal sagen; dass sie den Willen haben sich 

auch natürlich in dieses Aufgabengebiet einzuarbeiten und dass sie auch flexibel sind sich 

an die neuen Arbeitsbedingungen und die Umgebung auch anzupassen, was ich jetzt aber 

noch nie miterlebt habe, dass das jemand nicht können hat. Eigentlich wären das so Sa-

chen, die ich an die Jungen auch richten würde, also das würde für mich beider maßen 

gelten. 

54 I: [0:22:37] Welche Maßnahmen können aus Deiner Sicht ältere Bewerber setzen, um die 

negative Situation auf dem Markt zu verbessern? 

55 T4: [0:22:48] (...) Ja, gute Frage. (...) Ja, das ist eine gute Frage. Das finde ich nämlich 

auch schwierig, weil wie gesagt, für mich ist immer wichtig, ob halt einfach passt, ob sie 

auf die Stelle auch passen. Wenn sie diese Anforderungen nicht erfüllen, dann können sie 

eigentlich auch gar nichts tun um das zu ändern oder sich zu verbessern vielleicht, aber 

wie gesagt, wie ich vorhin kurz erwähnt habe mit dem Lebenslauf, da es vielleicht etwas 

bringen würde, wenn sie sich da mal..., da gibt es ja sicher beim AMS oder irgendwo Be-

ratungsstellen, beim BIFI oder keine Ahnung, aber wo man vielleicht einmal drübergehen 

kann über den Lebenslauf und die habe da vielleicht noch ein paar Tipps parat und viel-

leicht auch einfach darauf aufmerksam machen: „Du hast deine Kontaktdaten da verges-

sen, weil die stehen gar nicht oben.“, weil solche Fälle haben wir auch für Junge genau 

das Gleiche, oder? Dass wir einen Lebenslauf kriegen und wir wissen nicht, wie wir die 
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Person denn kontaktieren, also wenn man da halt nur den Vor- und Nachname und das 

Geburtsdatum und nicht einmal eine Adresse oder irgendwas droben haben, aber das gilt 

ja generell eigentlich an alle, aber vielleicht wäre das etwas, wo..., weil der Lebenslauf oder 

die Bewerbungsunterlagen sind das Erste, was ich sehe und das ist eigentlich die Tür, die 

sich dann dadurch eröffnet, oder? Also das schaue ich mir an. Für einen Lebenslauf nimmt 

man sich jetzt nicht immer sehr viel Zeit, also man hat paar Minuten Zeit, wo man die durch 

überfliegt und wenn beim Überfliegen schon alles irgendwie negativ auffällt, dann ist die 

Wahrscheinlichkeit natürlich sehr hoch, dass man das wegdrückt oder Absage dann kriegt. 

Also wenn die Bewerbungsunterlagen schon mal tip top sind, dann sollte das natürlich kein 

Problem sein. Was vielleicht auch ab und zu noch abschrecken könnte, aber das machen 

auch Junge. Das ist generell, wenn Mitarbeitende gleich schon Gehaltsvorstellungen rein-

schreiben, die halt wirklich aus dem Himmel gegriffen oder irgendwie raus gegriffen sind, 

wo wir genau sagen können oder gleich schon wissen: „Oh Gott, für die Stelle, nein, das 

können wir nicht zahlen, oder? Das können wir auch nie durchdrücken.“ Das ist dann na-

türlich auch schon einmal vielleicht ein kleines Ausschlusskriterium je nachdem. Wenn man 

eh sehr wenig Bewerber hat, dann würde man dort natürlich anrufen und nochmal nach 

hacken, wie genau und wie starr diese Grenze da ist, aber das wär vielleicht auch noch ein 

kleiner Tipp. 

56 I: [0:25:12] Okay, gut. Danke. 

57 T4: [0:25:14] Wichtig für uns ist natürlich auch, dass die Bewerbungsanschreiben passen, 

also klar, für einen Produktionsmitarbeiter muss man jetzt nicht, was für ein Anschreiben 

schreiben, aber wenn wir auch merken..., also das finde ich manchmal auch ganz lustig, 

oder? Dass in dem Anschreiben noch eine falsche Adresse von irgendjemand anderen, 

von einer anderen Firma oder für eine andere Ansprechperson und sie schreiben, warum 

sie doch so gerne bei uns arbeiten möchten und dass die Firma ja so toll ist und du weißt 

aber genau, das ist jetzt..., das macht jeder Bewerber, oder? Er macht ein Anschreiben 

und dann schickt man es, passt es eventuell ein bisschen an für die und die Stelle und 

schickt es aber an zig Unternehmen aus, aber dass man dort ein klein wenig aufpasst, 

dass das auch wirklich so wirkt, als wär das nur an uns gerichtet und die Person will wirklich 

diese Stelle haben und möchte aus irgendeinem Grund bei uns schaffen. Das wär auch 

noch..., ja. 

58 I: [0:26:05] Okay. (...) Was verstehst du unter alternsgerechtem Arbeiten? 

59 T4: [0:26:15] (...) Also ich glaube, das wär eigentlich wie man mit der alternden Belegschaft 

eigentlich im Unternehmen direkt umgeht, oder? Also wie ich vielleicht auf ihre individuellen 

Bedürfnisse auch mal eingehe, wie ich sie vielleicht auch, keine Ahnung, sagen wir jetzt 

mal, ihnen vielleicht auch sozusagen Rollen oder Funktionen vielleicht auch geben, die sie 

in diesem Senior-Dasein oder halt auch für die Jüngeren auszubilden oder zum Stützen 

oder auch Sparringpartner-mäßig... mit ihnen vielleicht die jungen Leute aufbaut, sozusa-

gen diese Nachfolge ein bisschen plane und vielleicht auch so auf die Arbeitsplätze bezo-

gen. Also das man halt auch schaut, dass man ergonomische Arbeitsplätze hat, dass man 

flexible Arbeitszeiten hat, die ja natürlich auch auf die Leute passen und so Sachen. Dass 

man Altersteilzeitmöglichkeiten anbietet, dass man Weiterbildungen auch für sie anbietet 
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und macht, oder sie machen lässt und ja... Bin ich da richtig? Oder bin ich da vollkommen 

falsch?   

60 I: [0:27:35] Es sind schon Punkte drinnen, die korrekt sind.  

61 T4: [0:27:38] Okay. Ja, was ist es denn genau? Wenn ich da nochmal fragen darf?  

62 I: [0:27:41] Ja, es ist eigentlich schon, dass es eigentlich darum geht, dass es Tätigkeits-

wechsel zum Beispiel gibt, dass man körperlich, geistig anders gefordert ist, dass der 

Stresslevel aufs Alter hinreduziert wird, dass eher die Erfahrungen genutzt werden, dass 

die freiere Zeiteinteilung dahinter ist, dass eben dort auch mit Schulungen darauf geschaut 

wird, dass man eher auf den älteren Mitarbeiter Rücksicht nimmt. Wenn es da individuelle 

Schulungen wären, dass man ihn dort nicht in einen Lehrsaal hineinsetzt mit lauter Jungen, 

weil der einfach anders lernt als wie die Jungen. Also der ist jetzt nicht so für den großen 

Lehrsaal geeignet, der Ältere, aber man soll es trotzdem beibehalten, man soll ihm eine 

Möglichkeit geben, dass man ihm den Stresslevel wegnimmt. Was auch wichtig ist mit den 

Arbeitszeiten, aber das hast du ja eh erwähnt, also einfach kürzere Arbeitszeiten, flexiblere, 

weil er auch einfach längere Erholungsphasen braucht. (...) Dann was haben wir noch (...)  

63 T4: [0:28:42] Also im Prinzip einfach auch so ein bisschen, um die Arbeitsfähigkeit erhalten 

zu können, oder? 

64 I: [0:28:45] Genau. 

65 T4: [0:28:47] Ja, okay. 

66 I: [0:28:49] Halt auch darauf achten, dass man die Motivation entsprechend hochhält und 

die Anerkennung da ist, weil meistens kümmert man sich halt eher um Leute, mit denen 

man Schwierigkeiten hat und redet mit denen, aber man kümmert sich nicht um Leute, die 

regelmäßig da sind, die immer alles perfekt machen, die nimmt man gar nicht wahr und 

das ist dann so eine fehlende Anerkennung auch. (...) Das wären so Punkte, die mir ein-

fallen, aber du hast relativ gut verstanden gehabt und erklärt. (...) Dann von meiner Seite 

die finale Frage. Siehst du persönlich in Vorarlberg Ansätze zur Altersdiskriminierung im 

Recruiting Bereich? 

67 T4: [0:29:36] Also was man so vom Hören-Sagen von irgendwelchen Geschichten, die man 

auf der Straße irgendwo aufliest, dann natürlich hört, glaube ich schon, dass das ein Thema 

ist. Ich glaube aber, dass es auch auf die Berufsgruppen darauf ankommt, also klar, auf 

dem Bau ist mir ganz bewusst, dass man da sicher einen fünfundfünfzigjährigen wahr-

scheinlich nicht mehr so einstellen wird, da das einfach auch körperlich nicht mehr zu be-

wältigen ist in dem Sinne. Wir haben da auch bei unserer Produktionsabteilung, also an 

der Materialabteilung Circon, da müssen die an diesen Pressmaschinen vor dem Material 

stehen ständig so zwanzig bis dreißig Kilo schwere Säcke heben und zwei Stock höher 

tragen auf die Maschine hinaufheben und dort hineinkippen. Da ist mir auch klar... . Wir 

haben da auch genauso Frauen zum Beispiel auch schon die Chance gegeben, dass sie 

da reinschnuppern können, sich das anschauen können, ob es ihnen zusagen würde und 

die haben da auch alle durch die Bank gesagt: „Nein, das ist mir zu hart. Das kann ich 

nicht.“ Und da haben auch ältere Mitarbeiter gesagt: „Nein, da sehe ich mich nicht darüber 

hinaus. Das kann ich nicht.“ Also wenn der Beruf oder die Position, das selber schon nicht 
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erlaubt, weil es vom körperlichen her einfach nicht geht, dann kann ich mir vorstellen oder 

ist klar, dass da Altersdiskriminierung eigentlich gegeben ist. Ich kann es aber eigentlich 

nicht wirklich nachvollziehen, weil, ich habe immer noch im Hinterkopf, dass ältere Arbeit-

nehmer die Loyaleren sind, also dass die noch abspringen oder jetzt nochmal kurz ein paar 

Jahre vor Pension noch einmal einen Wechsel machen, das ist eher seltener und das sind 

oft schon auch noch mehr die sicherheitsgetriebenen Menschen, also die möchten da nicht 

ins Nichts einfach so kündigen einfach aus dem blauen Himmel raus und: „Ja ja, jetzt schau 

ich mal. Ich gehe dann mal noch ein paar Monate reisen.“ Das kommt bei denen eher nicht 

zum Zug. Also ich finde, bei uns wäre es jetzt nicht wirklich gerechtfertigt zu sagen, dass 

bei uns irgendwie eine Altersdiskriminierung vorherrschen würde im Recruiting. 

68 I: [0:31:36] Gut, danke schön. Das wären meine Fragen gewesen, also du könntest die 

Aufnahme beenden, bitte. 

69 T4: [0:31:41] Okay, super. Moment. da muss ich gerade nochmal gucken. Ich glaube, da. 
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1.3.5 Interview T 5 

1 [0:00:00] I: Ich habe jetzt eingeschalten. Darf ich das Interview bitte aufzeichnen und an-

schließend anonymisieren, transkribieren und verwenden? 

2 T5: [0:00:09] Ist in Ordnung, ja.  

3 I: [0:00:11] Vielen Dank. (...) Hätten Sie vorab noch Fragen, bevor wir mit den Fragen mei-

nerseits anfangen? 

4 T5: [0:00:20] Ja, vielleicht auch warum ich sie da unterstütze, ist, das Thema ist bei uns 

ein ganz großes Thema und mich interessiert das Ergebnis Ihrer Masterarbeit, also ich 

wäre froh, wenn ich das Ergebnis dann vielleicht zugeschickt kriege. 

5 I: [0:00:37] Selbstverständlich. Reicht es Ihnen als PDF oder hätten Sie es...? 

6 [0:00:41] T5: Das reicht als PDF. Wunderbar. 

7 I: [0:00:43] Gut, kriegen Sie auf jeden Fall von mir. 

8 T5: [0:00:45] Ja. 

9 I: [0:00:46] Danke. Also was ich gerne als Antwort von Ihnen hätte, ist in der Richtung Ihre 

persönliche Meinung, Ihre Erfahrung und Ihren Umgang mit konkreten Situationen, was 

Sie wahr genommen haben im Selektionsverfahren und hauptsächlich geht es um Perso-

nen, die über fünfundvierzig Jahre alt sind. 

10 T5: [0:01:08] Aha, genau. Also ich bin ja zuständig für C. Unsere Kernaufgabe ist die Be-

schäftigung von Arbeitsmarkt benachteiligten Menschen und da ist diese größte Zielgruppe 

über fünfundvierzig, also die altersbedingt schon mal gefährdet sind und dann noch ver-

stärkt, ob es Frauen oder Männer sind. Also wir haben über achtzig Prozent Frauenanteil 

bei uns in der Beschäftigung. Wir kennen die Problematik von über fünfundvierzigjährigen 

in den ersten Arbeitsmarkt zu kommen und von daher denke ich, kann ich da relativ viele 

Erfahrungswerte beisteuern. 

11 I: [0:01:48] Danke schön. Dann fangen wir jetzt mal mit den Fragen an. Welche Altersstruk-

turen in den Unternehmen in der Recruiting Abteilung stellen Sie fest? Also, dass es dort 

zum Beispiel einen Einfluss gibt. 

12 T5: [0:02:02] (...) Das muss ich vielleicht ein klein wenig differenzieren. Also ich würde jetzt 

nicht die klassische Antwort eines Personalverantwortlichen in einem Unternehmen geben, 

weil wir das eigentlich nicht sind. Wir sind der zweite Arbeitsmarkt, der sich genau um die 

Personen kümmert, die eben nicht beim Recruiting berücksichtigt werden. Erfahrungsge-

mäß aus unseren Gesprächen stellen wir fest, dass die Unternehmen zwar sagen sie 

schauen nicht aufs Alter und sie stellen auch ältere Menschen ein, aber die Erfahrung zeigt, 

dass das nicht im Gros passiert ist. Mag sein, dass es einzelne tatsächlich tun, aber der 

Großteil orientiert sich nach Jüngeren. Ich bin überzeugt, dass sehr wohl aufs Alter ge-

schaut wird, wenn die Lebensläufe studiert werden. 

13 I: [0:03:02] Gut, aber würden Sie sagen, dass es einen Einfluss hat, ob in der Recruiting 

Abteilung jüngere beschäftigt sind? Dass die sich dann auf jüngere fokussieren oder dass 

wenn ältere drinnen sind, dass dort auch wirklich ältere in die Betrachtung fallen? 
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14 T5: [0:03:18] Ja, also ich denke schon, dass bei einem überwiegend jüngerem Team jetzt 

wird natürlich überwiegend jünger rekrutiert. Das glaube ich schon. 

15 I: [0:03:27] Okay. (...) Dann konnten Sie feststellen, dass es beim Personalstand im Unter-

nehmen irgendwo einen Hinweis gibt, wie soll ich das jetzt sagen, dass es, wenn mehr 

ältere dort sind, dass auch ältere angestellt werden oder dass da schon irgendwo geschaut 

wird, dass es da einen Mix gibt, dass es eine Kombination aus Alt und Jung gibt. 

16 T5: [0:03:57] Ich glaube nicht, dass dies der Fall ist.  

17 I: [0:03:59] Nicht? Okay. 

18 T5: [0:04:00] Ja. 

19 I: [0:04:01] Merken Sie...? 

20 T5: [0:04:02] Also nicht im Gros. Ich glaube schon, dass es Einzelne gibt, aber im Gros 

sicher nicht. 

21 I: [0:04:06] Okay. Merken Sie zum Beispiel auch im Zug von Leuten, die jetzt zu Ihnen 

kommen, dass es bei den Unternehmen vielleicht ein Umdenken gibt aufgrund der demo-

grafischen Entwicklung? 

22 T5: [0:04:18] Nein. 

23 I: [0:04:19] (...) Okay. (...) Also in Bezug auf...? 

24 T5: [0:04:27] Ich bin... 

25 I: [0:04:28] Ja? 

26 T5: [0:04:29] Ich bin da relativ hart in meinen Aussagen, weil.... Also Ich glaube schon, 

dass sich die Unternehmen mit demografischer Entwicklung beschäftigen, aber in der The-

orie. In der Praxis ist es größtenteils nicht in der Umsetzung. 

27 I: [0:04:47] Okay, danke schön. Ich muss sagen, ich begrüße es, wenn Sie kritisch sind. 

Passt, hilft mir weiter. Haben Sie irgendwo etwas mitgekriegt, dass gewisse Unternehmen 

eine Rekrutierungsstrategie haben? 

28 T5: [0:05:04] Das glaube ich sehr wohl, dass sie das haben, ja. 

29 I: [0:05:07] (...) Okay. 

30 T5: [0:05:10] Das glaube ich sehr wohl, dass sie das haben. Das beste Beispiel ist ja, wenn 

man in Vorarlberg die großen Unternehmen anschaut, was sie zum Thema Lehrlingsaus-

bildung machen. Das ist eine klare Strategie. Da ist der Fokus gerade um die Jugend und 

um die Schwierigkeit, die die Jugendlichen bei der Lehre haben, dass man da ein Fokus 

legt und auch viel investiert. (...) Wünschenswert wäre, man hätte den gleichen Fokus  bei 

über fünfundvierzigjährigen, dass man das Know-how aus dieser Jugendbeschäftigung: 

Lehre, dass man das umlegt auf über fünfundvierzigjährige. 

31 I: [0:05:47] Okay. (...) Also Sie vertreten jetzt die Meinung, dass der Faktor Alter ein maß-

gebendes Kriterium für Neuanstellungen ist? Habe ich das richtig verstanden? 
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32 T5: [0:06:04] Ja. 

33 I: [0:06:05] (...) Gut. Von den Rückmeldungen, die Sie kriegen, können Sie etwas dazu 

sagen, wie die Einstellung grundsätzlich zu älteren Mitarbeitenden ist? 

34 T5: [0:06:17] (...) Also ich höre von den Personalverantwortlichen im Land immer wieder: 

„Wir stellen schon ältere ein, aber die bei euch, die können alle nicht mehr arbeiten. Die 

sind ja nicht leistungsfähig.“ et cetera pp. Also ich merke immer gegenüber Langzeitar-

beitslose oder ältere Menschen sind Vorbehalte da, dass sie schwieriger, dass sie kompli-

zierter sind et cetera pp, aber das wäre ja eigentlich, wenn man sagt diverse Teams, also 

Diversität im Team wäre das eigentlich genau die große Kunst damit umzugehen. Ich 

glaube immer noch, dass die Unternehmen darauf schauen, dass ihre Teams nicht divers 

sind, sondern dass sie gut zueinander passen, weil das viel leichter im Tagesdruck zu 

händeln ist. Wenn ich ein diverses Team habe, muss ich mich kümmern, dann muss ich 

Begleitmaßnahmen setzen et cetera pp. Also ich glaube, dass viele Unternehmen all das 

Wissen, was es geben würde. Sie tun auch was dafür, aber nicht in der Intensität, wie man 

das tun müsste, um da wirklich einen Effekt da spüren. Also die Unternehmen sagen 

schon:„Ich nehme ältere Menschen.“, aber wenn wir dann ältere Menschen vorstellen, 

kriege ich Rückmeldungen von Personalern und das ist wirklich so: „Lange durch Arbeits-

losigkeit. Kindererziehung wird es wohl nicht gewesen sein. Kommt nicht in Frage.“ Drei-

zeiler. Sie haben sich die Person nicht einmal angeschaut. 

35 I: [0:07:53] (...) Okay. (...) Welche Stärken und Schwächen bringen Sie aus Ihrer Erfahrung 

mit dem Alter von Bewerbenden in Verbindung? 

36 T5: [0:08:04] (...) Also Stärken..., ein älterer Mensch bringt oft Gelassenheit mit; viel Erfah-

rung mit; Beständigkeit mit, dass sie sehr lange im Unternehmen auch bleiben; sehr loyal 

sind, wenn sie sich dort wohl fühlen. Schwächen kommen immer dann zutage, wenn ich 

sie nicht gut betreue. Schwächen kann vielleicht sein, dass ich mal im Alter einfach eine 

bestimmte Haltung habe, von der ich nicht mehr so leicht abrücke, nicht mehr so leicht 

formbar bin, nennen wir es einmal so. Die Unternehmen wollen ihre Mitarbeiter oft formen 

oder ja in die Teams ein formen. Das Team soll sich ja formieren, also von daher, wie ist 

die Frage.... Ich würde es nicht als Schwäche sehen. Ich muss es halt mit integrieren kön-

nen und so.... Ich tue mich schwer, wenn ich sag, was für Schwächen bringen ältere Men-

schen mit, weil, ich weiss nicht, ob es eine Schwäche ist, wenn ich sage: „Ich will nur dreißig 

Stunden arbeiten in der Woche.“ Das ist eine Erkenntnis, die meine Work-Life-Balance 

wahrscheinlich beeinflusst und von daher.... Da kann ich natürlich sagen, die wollen nicht 

mehr arbeiten oder nicht mal mehr leisten oder sind faul, aber ich glaube, sie sind vielleicht 

ausgeglichener, wenn ich mich damit richtig auseinandersetze. 

37 I: [0:09:51] Okay. In Bezug auf Verbesserungsvorschläge: Sie haben ja und wie ich es 

gerade mitgekriegt habe, mit Rekruten selber zu sprechen. Was kriegen Sie denn als Rück-

meldung, was sich die Arbeitgeber von den älteren Bewerbenden wünschen? 

38 T5: [0:10:07] (...) Die sollen hundertzwanzig Prozent Leistung bringen und unkompliziert in 

das Team reinpassen und nichts kosten. Gleich günstig sein, wie die Jungen. 

39 I: [0:10:21] Okay und dann welche Maßnahmen können aus Ihrer Sicht ältere Bewerber 

setzen, um die negative Situation auf dem Markt für sich zu verbessern? 
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40 T5: [0:10:33] (...) Die können sicherlich mit den Unternehmen ins Gespräch kommen. Die 

Möglichkeiten von AMS-Förderungen, von Lohnförderungen, die wirklich teilweise ausge-

zeichnet sind, sich dadurch zumindest eine Chance und in dem, dass sie die ersten drei 

Monate dem Unternehmen nichts kosten. Die Chancen erhöhen sich, unter Beweise zu 

stellen, Vorbehalte abzubauen. (...) Also ich weiß auch, dass das schier unmöglich ist teil-

weise, (...) diese Hürde zu nehmen. Also wenn wir nicht mit an Bord sind und wirklich Für-

sprechen, dann haben wir da nicht viele Chancen. 

41 I: [0:11:23] Okay. 

42 T5: [0:11:24] Außer, dass Unternehmen ist brutal in Not, dass sie Stelle sonst nicht beset-

zen, dann..., also wenn der Engpass so groß wird, dass man kreativ werden muss, dann 

lässt man sich auch auf das Thema Alter ein. 

43 I: [0:11:41] Okay. Was verstehen Sie unter alternsgerechtem Arbeiten? 

44 T5: [0:11:49] Alternsgerechtes Arbeiten ist, dass ich Arbeitsplätze schaffe, die auf Men-

schen mit über fünfundvierzig passen. Die zum Beispiel die Möglichkeit schaffen nur drei-

ßig Stunden zu arbeiten. Die, die Möglichkeit schaffen auf eine betriebliche Sozialarbeit, 

vielleicht auf körperliche Beeinträchtigungen..., also altersgerecht ist, wenn ich mit fünfund-

vierzig nicht mehr am Fließband sitzen muss, wo es mir aufs Kreuz schlägt, ja. Also ent-

weder, dass ich das Fließband so adaptiere, dass es eben nicht mehr das Kreuz schädigt 

oder schwer heben, sondern eben entsprechende Hilfsmittel zur Verfügung stelle, dass 

diese körperliche Arbeit beeinträchtigt wird. Dass ich betriebliche Sozialarbeit als Unter-

stützung im Betrieb habe, wenn es zu Schwierigkeiten kommt zwischen Alt und Jung zum 

Beispiel, dass dort vermittelt wird. Da kann ich mir ganz viel vorstellen, was man da machen 

kann, um es altersgerecht zu machen und da reden wir nicht mehr so über fünfundvierzig-

jährige, sondern wir reden ja auch von vierundzwanzigjährigen, der es alternsgerecht ha-

ben könnte, sollte. 

45 I: [0:13:06] Okay und dann hätte ich noch die letzte Frage. Sehen Sie persönlich in Vorarl-

berg Ansätze zur Altersdiskriminierung im Recruiting? 

46 T5: [0:13:17] Ja, freilich. Das sagen ja die Arbeitslosenzahlen, muss man ja nur die an-

schauen.  

47 I: [0:13:23] Gut. Das wären von meiner Seite jetzt eigentlich die Fragen gewesen. 

48 T5: [0:13:27] Gut, da bin ich wohl die kritischste vermutlich, oder? 

49 I: [0:13:30] Nein, gar nicht. Ich schalte jetzt gerade die Aufnahme ab. Moment. 
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1.3.6 Interview T 6 

1 [0:00:00] T6: Okay, gut. Ja, also es passt. Ich bin damit einverstanden, dass man das jetzt 

aufnimmt und nachher anonymisiert, also ist für mich komplett in Ordnung. 

2 I: [0:00:13] Danke schön.  

3 T6: [0:00:15] Bitte. 

4 I: [0:00:16] So, dann die erste Frage wäre mal: Darf ich fragen, wie alt Sie sind? 

5 T6: [0:00:22] Ja, also wir können übrigens auf Du wechseln. Also überhaupt kein Thema. 

Achtundzwanzig.  

6 I: [0:00:29] Achtundzwanzig. 

7 T6: [0:00:29] Bin ich. Genau, ja. 

8 I: [0:00:30] Danke schön. Danke fürs Du. Ich bin die Heidi. 

9 T6: [0:00:33] A. 

10 I: [0:00:35] Freut mich, danke schön. Die Funktion im Unternehmen?  

11 T6: [0:00:40] Ich bin HR-Managerin für Recruiting, also sage ich mal, meinen großen Teil 

des Tages befasse ich mich mit dem Recruiting und teilweise eben auch nebenan noch so 

Business-Partnerthemen, aber das hat sich so im Laufe der Zeit mit dazu entwickelt, aber 

prinzipiell Recruiting. 

12 I: [0:00:58] Gut, danke. Bestehen vorab Fragen von Dir noch? 

13 T6: [0:01:02] Nein, überhaupt nicht, also ich bin da ganz offen und freue mich jetzt auf das 

Gespräch. 

14 I: [0:01:08] Gut, danke schön. Dann starten wir. Welche Altersstruktur gibt es im Unterneh-

men in der Recruiting Abteilung? 

15 T6: [0:01:17] Also prinzipiell bin ich die Recruiting Abteilung. Nein, also es ist so, wir sind 

ein Team eigentlich aus vier Damen und ich mache eben Hauptfokus aufs Recruiting und 

meine Kollegin, unsere Businesspartnerin, die macht ein bisschen Recruiting mit, also 

wenn mal der Hut brennt, aber prinzipiell bin ich das Recruiting Team und mache das al-

leine, genau. Aber sonst, wenn ich jetzt meine Kollegin noch einbeziehen würde, wären wir 

so zwischen achtundzwanzig und dreiunddreißig. 

16 I: [0:01:46] Gut, dann die aktuelle Situation vom Personalstand. Der Ist-Zustand im Unter-

nehmen. Arbeiten ältere drinnen? Gibt es einen Altersschnitt in den Abteilungen? 

17 T6: [0:01:58] Also ich habe mich bisschen in unserem System vorher mal durchgeklickt. 

Also wir haben so ein durchschnittliches Alter über das ganze Unternehmen, sprich welt-

weit, so um die neununddreißig Jahre. Das ist auch relativ schön eigentlich verteilt von der 

Altersstruktur her. So fünfzehn bis zwanzigjährige haben wir circa zwölf Prozent, einund-

zwanzig bis dreißigjährige um die zweiundzwanzig Prozent, einunddreißig bis vierzigjäh-

rige um einunddreißig Prozent, in der Altersgruppe zwischen einundvierzig und fünfzig ha-

ben wir zweiundzwanzig Prozent, einundfünfzig bis sechzig neunzehn und einundsechzig 
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bis fünfundsechzig circa zehn Prozent. Also kann man eigentlich so sagen, dass ja wirklich 

so zwischen einundzwanzig und fünfzig so, sage ich mal, oder fast sechzig unser Hauptteil 

eigentlich ist. Ich würde es bisschen trennen auf die Abteilungen hin gesehen, also ich 

sage im Bereich Forschung und Entwicklung sind wir eher ein jüngeres Team, im Bereich 

der Produktion haben wir schon eher ältere Personen auch drin, natürlich auch jüngere, 

aber prinzipiell würde ich sagen, sind wir eigentlich so ein junges, gemischtes... ja und 

Team sind wir in den einzelnen Abteilungen. Also man kann jetzt nicht sagen, es gibt eine 

Abteilung, wo nur Personen über fünfzig sitzen, also es ist eigentlich wirklich gut gemischt, 

auch von den Führungskräften her. Wir haben Führungskräfte, die sind eher jünger. Wir 

haben auch Führungskräfte, die sind über fünfzig, also da haben wir jetzt eigentlich einen 

guten Mix aus allem, würde ich sagen.  

18 I: [0:03:20] Ist die demografische Entwicklung ein Thema bei euch im Unternehmen? 

19 T6: [0:03:27] Also ich würde sagen, dadurch dass wir noch ein relativ gutes Durchschnitts-

alter haben, sage ich jetzt mal, kommt es nach und nach. Es hängt so ein bisschen auch 

von der Abteilung ab. Im Produktionsbereich würde ich sagen, kommt es definitiv auf uns 

zu, aber wir sind jetzt auch im Bereich der Pensionierung noch so gering, dass wir jetzt 

vielleicht im Jahr höchstens zwei, drei, mal fünf haben, also es ist eher weniger. Es wird 

aber natürlich zunehmend auf die nächsten Jahre, ja. 

20 I: [0:03:58] Gibt es bei Euch eine Generationen Management..., gibt es eine Strategie 

dazu? 

21 T6: [0:04:04] Also ich würde dadurch, dass wir halt relativ viele Wechsel sozusagen, jetzt 

sage ich auch mal von der Managementebene in den letzten Jahren, hatten, im Moment 

jetzt noch nicht wirklich speziell. Es wird aber kommen, also wir im HR führen auch gerade 

eine Software noch neu ein und es ist natürlich auch als einer unserer Schritte noch ge-

plant, aber relativ weit hinten an, aber ich sage jetzt mal grundsätzlich eine Art Nachfolge-

planung machen wir schon so ein bisschen über unsere Lehrlinge, über die Ausbildung. 

Also wir bilden ja auch im Mechatronik Bereich viel aus, also so Konst/Dia-Mechatronik für 

Zerspannungstechnik und das sind natürlich unsere Nachwuchskräfte dann sozusagen für 

unsere CNC-Produktion, für unseren Gerätebau, also geht es in die Richtung und für die 

Zukunft möchten wir eben jetzt auch Bürolehrlinge und IT-Lehrlinge ausbilden, um auch 

dahingehend dann wieder, sage ich mal, dem Trend entgegenzuwirken. 

22 I: [0:05:00] Betreibt Ihr mit hoher Priorität innerbetriebliche, personalpolitische Maßnahmen 

zur Deckung eines künftigen oder bereits bestehenden Fachkräftemangels? 

23 T6: [0:05:13] Also was wir jetzt verstärkt machen, hängt noch einfach durch neue Füh-

rungskräfte zusammen. Dass wir wirklich schauen, wenn wir Nachbesetzungen haben, wo 

dann unsere Leute das Unternehmen verlassen, wirklich erstmal zu schauen, haben wir 

intern eine Person, die dafür die geeigneten Qualifikationen hat oder mit der man auch, 

sage ich mal, mit ein paar Schulungen die Person da hinbringen kann. Das wird jetzt wirk-

lich immer mehr verstärkt gemacht. Natürlich reißt es dann an einer anderen Stelle wieder 

ein neues Loch, sage ich mal, auf, aber auch beispielsweise, wenn jetzt eben jemand in 
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die Altersteilzeit geht, schauen wir, gibt es vielleicht ein Lehrling, der in die Position hinein-

wachsen kann, also da gibt es definitiv schon Überlegungen, aber jetzt ganz aktiv nicht, 

nein. 

24 I: [0:06:01] Welche Rekrutierungsstrategien gibt es Euch? 

25 T6: [0:06:07] Also ich würde sagen, die erste Strategie ist bei uns immer intern erstmal. 

Dann im zweiten Schritt natürlich die Kommunikation nach außen, sage ich, über, klar, 

unsere Homepage, über die Standard Jobplattformen wie Ländle-Job, Westwise, ostjob. 

Dann natürlich auch LinkedIn, Xing, wenn es jetzt, sage ich mal, ein bisschen internationa-

ler geht oder einfach grundsätzlich einen größeren Kreis benötigt und je nachdem im letz-

ten Schritt, sage ich mal, im Headhunter, aber machen wir teilweise gleich von Anfang an. 

Also ganz unterschiedlich, kommt natürlich ein bisschen auf die Position an, dadurch dass 

wir in einem Nischenmarkt sind. In dem XY-bereich, sage ich jetzt, ist es für uns allgemein 

schwieriger jegliches Fachpersonal hier im Land zu finden. Hängt auch mit einem anderen 

Unternehmen hier im Land zusammen, wo man natürlich um die gleiche Art von Kandida-

ten buhlt und daher wirklich ist eine wichtige Maßnahme für uns wirklich Headhunter.  

26 I: [0:07:16] Okay. Spielt der Faktor Alter ein maßgebendes Kriterium bei Neuanstellungen? 

27 T6: [0:07:26] (...) Eigentlich nicht. Es gibt natürlich Wünsche von diversen Abteilungen und 

die sie nicht laut aussprechen, wie ein geeigneter Kandidat ist, aber man kann natürlich 

nicht davon ausgehen, dass man eine Persönlichkeit findet, die zwanzig Jahre Berufser-

fahrung hat, ein Doktorstudium hat und zigtausend Weiterbildungen hat, aber erst Anfang 

dreißig ist beispielsweise. Also da ist es immer so dieses: Wunsch und was bekomme ich 

dafür. Natürlich gibt es Bereiche, wo wir wirklich gezielt jetzt sagen, da brauchen wir je-

mand, der wirklich schon sehr viel Erfahrung mitbringt, aber wir haben wirklich auch Mitar-

beiter, die wir über fünfzig einstellen, die wirklich das Know-how mitbringen, wo wir sagen: 

„Perfekt.“ Also da würde ich jetzt nicht wirklich sagen, wir sagen nur bis fünfundvierzig 

stellen wir ein und danach nicht mehr. 

28 I: [0:08:20] (...) Wiederholt sich jetzt vielleicht die Frage bisschen, aber wie ist die Einstel-

lung zu älteren Mitarbeitenden? Existieren zum Beispiel Altersbilder und wenn ja, welche? 

29 [0:08:35] T6: (...) Also, ich finde bei uns fungieren wirklich auch die Mitarbeitenden, sage 

ich, über fünfundvierzig auch viel als Vorbilder, als Wissensgeber und da sie eben das 

Wissen auch weitergeben an die Jüngeren, deswegen haben sie eigentlich schon wirklich 

eine zentrale Rolle bei uns im Unternehmen. Zu sagen: „Hey, auch von dir kann ich was 

lernen.“ Wir haben auch einen Mitarbeiter, der hat so mit dem Gedanken gespielt zu wech-

seln, hat eine neue Führungskraft bekommen und hat dann wirklich gemerkt: „Hey, von 

dem kann ich richtig viel lernen.“ Der ist dazu Ende vierzig, Anfang fünfzig. Also dahinge-

hend schon, wirklich speziell Bilder würde ich jetzt überhaupt nicht sagen, dass wir die 

haben, also eher vielleicht als Wissenstransfergeber oder Wissensgeber, aber ganz spe-

ziell nicht, nein. 

30 I: [0:09:25] Okay. Ist die Knappheit auf dem Arbeitsmarkt im Selektionsverfahren für Euch 

spürbar? 

31 T6: [0:09:31] Ja definitiv, also ja.  
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32 I: [0:09:35] (...) Okay. Dann welche Stärken und Schwächen bringst Du aus der Erfahrung 

mit dem Alter von Bewerbenden in Verbindung? 

33 T6: [0:09:48] Also wenn ich jetzt auf die jüngere Zielgruppe eingehen würde, ich würde..., 

also ich weiß nicht, wie Du jetzt jung bei Dir definierst, aber ich hätte es jetzt mal so zwi-

schen achtzehn und Ende zwanzig oder sowas geschätzt. Die Personen sind eigentlich so, 

sage ich mal..., denen muss es immer …, also wie starte ich am besten..., das sind welche, 

die überschätzen sich so oft. Sie bewerben sich blind, also wenn sie beispielsweise Mar-

keting irgendwo lesen, dann bewerben sie sich, wenn sie vielleicht mal in der Tourismus-

schule Marketing hatten. Also ich würde sagen, Überschätzung ist ein Riesenthema bei 

denen. Spiegelt auch so ein bisschen die jüngere Gesellschaft wider, so nach dem Motto: 

Mit wenig Ausbildung Millionär werden. Überschätzen sich auch zum Teil vom Gehalt her, 

aber es sind dennoch Personen, wenn sie beispielsweise eine Absage bekommen, dass 

es denen fast gleichgültig ist. Andererseits merkt man auch, wenn man jetzt Gespräche mit 

ihnen führt, sie sind nervös, aber blühen auf, wenn sie ein Vertrauen haben. Also ich würde 

sagen, die Zielgruppe ist wirklich für jede Überraschung gut, würde ich eigentlich sagen. 

Da haben wir aber gute Erfahrungen, wenn wir natürlich sagen: „Okay, wir möchten eine 

Juniorposition besetzen." Das ist dann eine Person, die können wir wirklich formen. Das 

wäre so das Thema. Dann so, sage ich mal, im Alter zwischen dreißig bis fünfundvierzig, 

haben wir die Erfahrung gemacht, dass die Personen wirklich sehr interessiert sind. Sie 

gehen auch sehr souverän an die ganze Sache ran, haben viele Rückfragen, möchten 

auch mal gerne Feedback haben, auch wenn es nicht so gut war, also wenn es negativ 

ausgegangen ist, sind aber auch welche, die dann, sage ich mal, schon noch wechselfreu-

dig sind, weil ab fünfundvierzig wird es dann immer ein bisschen kritischer. Was wir aber 

auch die Erfahrung gemacht haben in der mittleren Altersgruppe, ist, dass sehr viel die 

Meinung und auch sehr viel auf den Wert des Lebenspartners gelegt wird. Wenn es vor 

allem in Richtung Umzug geht, scheitert es oft an diesen Faktoren, also dass wirklich der 

Partner eine große Entscheidungsmacht auch hat. Diese Personen aber, wenn sie bei uns 

anfangen und sich eingelebt haben, wirklich auch uns lange erhalten bleiben. Sonst im 

Bewerbungsprozess sind es eigentlich sehr angenehme Personen, die auch dann, wenn 

es zu einer Absage kommt, ihnen auch erklärt und dann nehmen sie das Feedback an, 

bedanken sich auch dafür. In der Altersgeneration, sage ich mal, alles über fünfundvierzig, 

da ist es dann wirklich so, wenn ihnen etwas nicht schnell genug geht, dann will ich nicht 

sagen, terrorisieren sie einen, aber dann kriegt man relativ viele Mails. Sie rufen dann auch 

relativ schnell an und nehmen auch Absagen nicht so leicht hin, also da kommen schon 

öfters mal leicht böse E-Mails zurück. Im Gespräch sind sie..., ich will nicht sagen zögerlich, 

aber ich finde, wenn sich jemand in der Alterskategorie entschieden hat zu wechseln, dann 

muss es einen möglich triftigen Grund geben, weil ich sage, dass auch so gegen Ende 

vierzig kann man fast sagen so: „Jetzt gehe ich nochmal den letzten Schritt, nochmal eine 

neue Firma.“, weil je älter man wird, ist es für sie auch schwierig dann wieder woanders 

Fuß zu fassen. Was wir noch die Erfahrung gemacht haben: Sie bewerben sich nicht so 

leichtsinnig, also sie rufen erst an, stellen ihre ersten Fragen und wirklich wägen dann ab, 

ob sie sich überhaupt bewerben sollen. Das ist so ein bisschen das, was wir das Gefühl 

haben, aber sie überzeugen im Gespräch sehr gut, weil sie einfach auch schon die Erfah-

rung mitbringen. Sie wissen, was sie können. Sie wissen, wie sie sich präsentieren müssen 

und sie wissen auch den Wert von sich selber. Also ich sage, am Feinsten ist natürlich der 
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Bewerbungsprozess vom Erfahrungsgrad und Drum und Dran von dieser Person, aber am, 

sage ich mal, vielversprechendsten ist es von der mittleren Gruppe eigentlich. 

34 I: [0:14:12] (...) Gut, dann in Bezug auf Verbesserungsvorschläge. Was wünschen sich 

Arbeitgeber von älteren Bewerbenden aus deiner Sicht? 

35 T6: [0:14:24] Ein bisschen mehr, sage ich mal, Veränderungsbereitschaft, also die nicht 

Bereitschaft, sondern einfach bisschen die Leichtigkeit zu haben. Das finde ich, geht ein 

bisschen verloren. Sie wirken verbissen, wenn sie etwas wollen. Also so ein bisschen die 

Leichtigkeit fände ich persönlich ganz gut und auch manchmal einfach vielleicht einen 

Gang zurückzuschalten. Aktiv sein, ist gut, aber überaktiv sein, stört mich mehr und macht 

für mich einen negativeren Eindruck. Wenn ich eine Verzögerungsemail rausschicke, weil 

Urlaub..., irgendeinen Grund und ich dann fünf E-Mails von dieser Person habe, dann bleibt 

mir die Person auch schlecht in Erinnerung. Also ich finde Leichtigkeit, aktiv, aber nicht zu 

aktiv sein, wirklich sehr gut und was ich mir auch mal gerne wünschen würde, dass die 

Unterlagen..., ich meine, das ist Jammern auf hohem Niveau, aber manchmal denke ich 

mir, die Personen stehen im Berufsleben, haben Erfahrung, die werden natürlich, wenn sie 

einen Bürojob haben, jeden Tag damit arbeiten und wenn ich dann halt zusammen gestü-

ckelte Bewerbungen bekomme oder mit Rechtschreibfehler oder mit irgendwelchen ande-

ren Sachen, dann denke ich mir: „Arbeite doch bitte ein bisschen sorgfältiger.“ und dann 

frage ich mich halt immer, ist die Person auch immer Berufsleben so chaotisch. 

36 I: [0:15:50] (...) Gut, dann welche Maßnahmen können aus deiner Sicht ältere Bewerber 

setzen, um die negative Situation auf dem Markt zu verbessern? Gibt es da irgendwelche 

Empfehlungen deinerseits? 

37 T6: [0:16:08] (...) Ich finde es..., ich glaube, die Alterskategorie, wenn sie eine gewisse Art 

von Berufserfahrung, gewisse Lebenserfahrung haben, dann sind jetzt eher wenig, als die 

Personen, die sich proaktiv bewerben, wenn sie in einem Arbeitsverhältnis stehen. Sie sind 

eher die Personen, die sich dann wirklich bewerben halt müssen, wenn sie dann, sage ich 

mal, wissen, sie werden ihren Arbeitsplatz wechseln müssen. Ich würde einfach vielleicht 

auch sagen so nach dem Motto: Wenn man eine gewisse Altersklasse erreicht hat, dass 

man trotzdem mit offenen Augen durch das Berufsleben geht. Man wird irgendwann, na-

türlich nicht überall in jedem Bereich, vielleicht mal mitbekommen, wenn irgendwas kriselt 

oder wenn vielleicht auch die Einstellung der Person gegenüber sich vielleicht ein bisschen 

ändert. Einfach proaktiv zu sein, frühzeitig. Ich glaube nämlich auch, dass oft der Grund 

ist, warum Personen dann einfach auch schlecht Fuß fassen, wenn im Lebenslauf dann 

eine Lücke von vier, fünf Monaten ist, wo die Person nichts gemacht hat oder nicht plausi-

bel erklären kann, was sie gemacht hat. Das würde ich ihnen gerne mitgeben und ja, mutig 

sein, also einfach auch mal den Marktwert zu checken, weil oft ergeben sich vielleicht auch 

Sachen so raus und nicht erst, weil ich proaktiv suche. 

38 I: [0:17:36] (...) Dann was verstehst du unter alternsgerechtem Arbeiten? 

39 T6: [0:17:45] (...) Da spielen für mich, sage ich mal, viele Faktoren rein. Zum einen natürlich 

auch das Arbeitsumfeld, wie gestalte einen Arbeitsplatz für eine Person, passe ich vielleicht 

diverse Tätigkeiten auf die Person an. Wenn ich jetzt vielleicht in den Produktionsbereich 

gehe, dass die Person vielleicht einfach Tätigkeiten macht, die wirklich seinem Körper, 
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sage ich mal ja, nicht guttun, dass er jetzt nicht, keine Ahnung, fünfzig Kilo heben muss, 

sowas in die Richtung. Sage ich mal, im Büro würde ich einfach sagen, dass natürlich man 

auch..., wir jüngeren auch ein bisschen, auf die Person schauen müssen. Wir können nicht 

erwarten, dass die Person im Zehnfingersystem eine Mail in einer Minute schreibt. Einfach 

die Geduld so ein bisschen auch zu haben, auch von uns Jüngeren. Ja(...), würde ich jetzt 

mal so die Punkte mal stehen lassen. 

40 I: [0:18:58] Werden bei Euch entsprechende Maßnahmen im Unternehmen dahingehend 

umgesetzt und gelebt? 

41 T6: [0:19:05] (...) Also klar, im Produktionsbereich sicher, dass man auch wirklich schaut, 

was passt zu der Person auch, kann die das machen. Im Büroalltag würde ich sagen, es 

gibt schon mal, wenn jetzt eine Person in einem Programm oder so irgendwie nicht so gut 

ist, dass man immer schon Schulungen macht. Also Schulungen, man sucht auch wirklich 

Gespräche, aber jetzt ganz speziell nicht, nein. Ja, man schaut natürlich schon ein biss-

chen darauf, dass es zur Person passt und zum Alter, aber man kann halt auch nicht auf 

alles Rücksicht, sage ich mal, nehmen, aber wenn jetzt jemand, sage ich, im Stehen gut 

arbeiten kann, dann schaut man halt, dass er einen höhenverstellbaren Tisch und so einen 

Stehsessel hat, also das sind so Kleinigkeiten, die wir dann schon aus  ergonomischer 

Sicht versuchen zu ermöglichen. 

42 I: [0:19:49] Gut, danke. Jetzt hätte ich die finale Frage. Siehst du persönlich in Vorarlberg 

Ansätze zur Altersdiskriminierung im Recruiting? 

43 T6: [0:19:59] Also ich glaube, das Erste, was sich in den letzten Jahren eh schon gebessert 

hat, sind die Stellenanzeigen. Sage ich, ich spreche nur jung und dynamisch, Belastbarkeit, 

solche Themen an. Das ist besser geworden, kommt aber auch ein bisschen darauf an, 

wie groß das Unternehmen ist. Wenn es ein Unternehmen ist, die auch zum Beispiel in 

Deutschland eine Niederlassung oder so haben, dann ist man so das Thema Arbeitsgericht 

schon mal gewohnt. Das Thema..., ich glaube, da gibt es vor allem in kleineren Unterneh-

men so ein bisschen den Nachholbedarf, wie darf ich eine ältere Person nicht allein schon 

in den Stellenbeschreibungen diskriminieren und ich kann mir sicher gut vorstellen, dass 

es einige Führungskräfte in Vorarlberger Unternehmen, die eine nicht so positive Einstel-

lung gegenüber der älteren Generation, nenne ich es jetzt mal, der Arbeitskräfte hat, die 

es aber nicht laut ausspricht, sondern eher im Hintergrund, wie ich mal vorhin erwähnt 

habe, also ich möchte am besten den Doktor mit zwanzig Jahren Berufserfahrung haben, 

der erst Anfang dreißig ist. Die werden es nicht laut aussprechen, aber im Hintergrund 

natürlich schon, also ich glaube, wenn wir jetzt zwei super Kandidaten einer Führungskraft 

vorlegen und das Alter mit aufschreiben würden, würde ich zur ziemlichen Sicherheit sa-

gen, dass die Person mit dem älteren Jahrgang nicht sofort zum Zug kommt. Daher ist ja 

auch zum Beispiel das Thema in der USA, dass man sich bewirbt ohne Alter, ohne 

Sex/ohne Geschlecht, ohne Bild. Ein ziemlich gutes Thema eigentlich auch. Klar, sehe ich 

in anderen Unternehmen kann es gut laufen, aber ich glaube, vieles auf der Diskriminie-

rungs-schiene bekommen wir gar nicht mit. Was man vielleicht aus Hören, Sagen, in einem 

Gespräch mit jemand anderem hört, aber ja, das ist dann halt so. 

44 I: [0:22:03] Danke schön. Das wären meine Fragen gewesen. Ich schalte jetzt hier die 

Aufnahme ab. 
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1.3.7 Interview T 7 

1 [0:00:00] I: Jetzt. 

2 T7: [0:00:02] Okay, Sie können gerne alles aufzeichnen. 

3 I: [0:00:04] Vielen Dank. Also ich hätte zum Beispiel die Frage, welche Altersstrukturen Sie 

im Unternehmen in der Recruiting Abteilung im Zuge Ihrer Arbeit irgendwo feststellen ha-

ben können? Also, dass da zum Beispiel mehr ältere arbeiten oder jüngere arbeiten, kön-

nen Sie dazu etwas sagen? 

4 T7: [0:00:24] In den Recruiting Abteilungen? 

5 [0:00:27] I: Ja.  

6 T7: [0:00:28] Also da sehe ich eher das Mittelalter gut vertreten. Also so bis fünfundvierzig, 

fünfzig ungefähr und zum Teil natürlich auch junge, was problematisch ist, weil die Jünge-

ren selber das Altwerden noch nicht gespürt haben und zum Teil von Defizitmodellen aus-

gehen, die verbreitet sind, aber falsch. 

7 I: [0:01:06] Okay, danke schön. Dann in Bezug auf die aktuelle Situation vom Personal-

stand in Unternehmen. Haben Sie da irgendwelche Erfahrungen gemacht, dass man fest-

stellt, dass mehr ältere drin arbeiten oder wie so der grundsätzliche Altersschnitt ist? 

8 T7: [0:01:24] Also mit Ausnahme von jungen Branchen: Software, 3D-Druck und solche 

Geschichten, ist es im Durchschnitt so, dass circa die Hälfte der Belegschaft über fünfzig 

ist oder mindestens über fünfundvierzig, aber meistens über fünfzig. Die haben dann meis-

tens so ein Durchschnittsalter..., wobei das ein blödes Messinstrument ist. Das Durch-

schnittsalter weiß ja nichts über die wirkliche Altersverteilung, sag, weil ich kann ein Durch-

schnittsalter haben mit einem sechzig oder zwanzigjährigen mit zwei vierzigjährigen oder 

mit einem fünfzig und einem dreißigjährigen, also jeweils habe ich ein Durchschnittsalter 

von vierzig. Das heißt, es ist notwendig sich die Altersverteilung... und mein Vorschlag ist 

dann nach fünfer Kohorten anzuschauen, also, was weiß ich, einundzwanzig bis fünfund-

zwanzig, sechsundzwanzig bis dreißig und so weiter, einunddreißig bis fünfunddreißig und 

so, weil man erst dann..., also man kann es sich natürlich auch nach Jahrgängen an-

schauen, das wär das Sauberste, aber diese fünfer Kohorten geben schon Hinweise, wie 

viele in fünf oder zehn Jahren ausscheiden werden und diese Rechnung machen zu wenig 

Unternehmen. 

9 I: [0:02:49] Danke schön. In dem Zuge würden Sie denn auch sagen, dass es nicht unbe-

dingt ein Generationen-Management in den Unternehmen gibt oder dass da Strategien 

bestehen, wenn man ihnen so zuhört? 

10 T7: [0:03:03] Also das, was die Unternehmen oder die Personalabteilungen am Ehesten 

noch wissen, ist das Durchschnittsalter und das Durchschnittsalter sagt gar nichts, weil wie 

gesagt, diese Altersverteilung höchst unterschiedlich sein kann. Oft ist es so, dass be-

stimmte Jahrgänge fehlen, wo es mal Zeiten gegeben hat, was weiß ich, 2008, 2009 Fi-

nanzkrise oder die dotcom Blase um das Jahr 2000, wo es sozusagen der Arbeitsmarkt 

bisschen eingebrochen ist und wo man dann weniger Leute eingestellt hat, aber das Inte-

ressante in den Unternehmen ist ja, die Alten bleiben. Das heißt, die, die dann sagen: „Ja, 
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ich stell ja eh Junge ein.“, sehen nicht, dass am anderen Ende einfach eine Menge ältere 

da sind. Das kann vom Durchschnittsalter her ganz gut aussehen, ich habe aber trotzdem 

Kohorten von Älteren und dann ist die Frage, welche Arbeitsbedingungen habe ich dort. 

Arbeite ich in der Stahlindustrie und müssen da Leute gießen und schmelzen, um Edelstahl 

in der Folge zu produzieren, also extrem harte Arbeitsbedingungen mit 1300 Grad Hitze et 

cetera oder arbeite ich in einem Büro? 

11 I: [0:04:28] Okay. 

12 T7: [0:04:30] Und diese Arbeitsbedingungen entscheiden dann darüber, habe ich zum Bei-

spiel Nachtarbeit, habe ich keine Nachtarbeit et cetera und diese Arbeitsbedingungen ent-

scheiden dann darüber, wie gut sie für Älter werdende geeignet sind, oder nicht...? 

13 I: [0:04:46] Dann eine Frage: Haben Sie das Gefühl oder haben Sie etwas mitgekriegt, 

dass Betriebe mit hoher Priorität an innerbetrieblichen, personalpolitischen Maßnahmen 

zur Deckung eines künftigen oder bereits bestehenden Fachkräftemangels arbeiten? 

14 T7: [0:05:06] Ja, hin und wieder gezwungenermaßen und weil sie zum Beispiel durch Früh-

pensionierungsaktionen oder sonstige Geschichten einige Ältere und damit auch viel Er-

fahrungswissen los geworden sind und dann darauf kommen: „Oje.“ Also es hat in Deutsch-

land eine Pharmafirma geben in den 90er Jahren, die ist auf die glorreiche Idee gekommen, 

dass sie ihre Forschungsabteilung verbilligen müssen und dass sie den Älteren einen "gol-

den handshake" anbieten. Und haben sich überlegt, dass hundert Leute aus der For-

schungsabteilung diesen Handshake annehmen sollten und haben das am Freitagnach-

mittag verkündigt und haben gesagt: „Bis Montag müsst ihr euch entschieden haben.“ Und 

waren dann völlig fertig, als am Montag über zweihundert Leute auf der Matte gestanden 

sind und gesagt haben: „Wir machen das, ja.“ Und die wären fast zusammen gebrochen, 

weil ihnen einfach Unmengen von Erfahrungswissen flöten gegangen ist und das ist so 

meine Erfahrung, dass die Unternehmen zwar ein Gefühl haben: „Ja, wir haben Ältere.“, 

dass sie aber sich nur in circa zwanzig oder dreißig Prozent der Unternehmen haben die 

tatsächlich eine Generationen Managementstrategie und können sagen: „Okay, in den 

nächsten zehn Jahren verlassen siebzig Prozent meiner älteren Meister die Produktion.“ 

Und weil das siebzig Prozent sind, muss ich da rechtzeitig für Nachwuchs sorgen. Wir 

haben ein großes österreichisches Unternehmen mit einem großen Werkstattbereich, mit 

über vierhundert Leuten nur in der Werkstatt, also Maschinenschlosser, Anlagenschlosser 

et cetera, mal genauer angeschaut die Altersstrukturen. Da sind wir auch auf einen älteren 

Meister gestoßen, der demnächst gekündigt wird, also demnächst aufhört, nicht gekündigt 

wird, sondern demnächst in Pension gegangen ist. Damals wie wir dort waren, also vor 

zehn Jahren ungefähr, und da hat dann der Geschäftsführer gesagt: „Ja, ich habe da einen 

ganz tollen Nachwuchs, einen fünfundzwanzigjährigen. Der ist schon Meister, der kann gut 

mit den Oldies und der wird der Nachfolger von dem alten ausscheidenden Meister.“ Und 

dann haben wir gesagt: „Wir sind nicht sicher, ob das eine gute Idee ist aus zwei Gründen: 

Das Eine ist: Dieser fünfundzwanzigjährige hat fast keine Aufstiegsmöglichkeiten mehr, 

wenn der gleich mit fünfundzwanzig Meister wird und das Andere ist: Hat der überhaupt 

die Perspektive vierzig Jahre in dem Unternehmen Meister zu sein?“ Und dann haben wir 

die Frage gestellt: „Was wäre denn, wenn sie einen fünfzigjährigen oder zweiundfünfzig-

jährigen nehmen und nach zehn Jahren wieder eine zweiundfünfzigjährigen, nach zehn 
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Jahren wieder, nach zehn Jahren wieder und dann kriegen sie die vierzig Jahre auch voll.“ 

Und dann hat er gesagt: „Ja, da könnte ich mir schon ein paar vorstellen, aber die haben 

alle keine Meisterausbildung.“ Und dann war unsere nächste Frage: „Ja, aber wenn die 

keine Meisterausbildung haben und noch zehn, zwölf, dreizehn Jahre im Unternehmen 

sind, lohnt sich Investitionen in die Ausbildung von denen?“ Und dann haben wir darüber 

diskutiert über eine Meisterausbildung fünfundvierzig plus, wo ich wenig in Bezug auf Er-

fahrungswissen machen muss, wo ich wahrscheinlich mehr in Bezug auf aktuelle oder neu-

este Technologien machen muss, wo man sich halt sehr genau anschauen muss, wo sozu-

sagen hier eine neu zu designende Meisterausbildung ansetzen kann, aber dieses Den-

ken.... Also die Unternehmen, die an die Demographie denken, die denken dann an diese 

Lösungen: „Ich ersetze einen Alten durch einen Jungen.“ Ohne sich zu überlegen: „Bleibt 

mir der Junge vierzig Jahre? Ist das überhaupt dem seine Perspektive?“ Und ohne zu 

schauen: „Welche Potenziale habe ich bei den Älteren?“, wo ich bei denen, die die soziale 

Kompetenz haben, durchaus eine Meisterausbildung noch draufsetzen kann und die auf 

einmal eine völlig neue Perspektive in ihrem Arbeitsleben haben. Dieses Denken ist noch 

sehr unterentwickelt. 

15 I: [0:09:56] Okay, gut. Danke für den Input. Dann eine Frage: Haben Sie irgendwo festge-

stellt, dass es überhaupt Recruiting Strategien in den Unternehmen gibt? 

16 T7: [0:10:08] (...) Recruiting Strategien, die auf der Altersverteilung aufbauen, sehr wenig, 

weil das, was wir beobachten ist: Wir haben eine Altersverteilung, wo derzeit zwischen 

fünfzig und fünfundfünfzigjährige die größte Kohorte bilden, ja? Was weiß ich, das sind 

zwanzig, fünfundzwanzig Prozent der Belegschaft oder so. Und diese große Kohorte be-

wegt sich sozusagen alle fünf Jahre weiter. Ist dann in fünf Jahren zwischen fünfundfünfzig 

und sechzig und in zehn Jahren zwischen sechzig und fünfundsechzig und damit scheidet 

eine relativ große Gruppe aus, ja? 

17 I: [0:10:53] Ja. 

18 T7: [0:10:53] Sinnvoll wäre eine Recruiting Strategie, die davon ausgeht, dass alle fünfer 

Kohorten einigermaßen gleich verteilt sind. Die Jüngeren, wo man eine höhere Fluktuation 

hat, also mehr. Also wenn man sagt, man hat, was weiß ich, zehn Kohorten zwischen fünf-

zehn und fünfundsechzig in einem Produktionsbetrieb, ja? Dann wäre es gut, wenn diese 

jüngste Kohorte vielleicht vierzehn, fünfzehn Prozent hätte und die nächsten Kohorten vier-

zehn, dreizehn Prozent und die hinteren Kohorten eben nicht zwanzig, fünfundzwanzig 

Prozent, sondern zwischen acht und zehn Prozent. Dann ist sozusagen meine Belegschaft 

einigermaßen gleich verteilt altersmäßig und da, wo das nicht der Fall ist, ist es durchaus 

sinnvoll sich zu überlegen, welche Kohorten sind deutlich unterrepräsentiert und möglich-

erweise ist es dann sinnvoll fünfunddreißig bis fünfundvierzigjährige einzustellen, weil in 

der Kohorte nur drei oder vier Prozent der Belegschaft sind, um sozusagen zu einem eini-

germaßen ausgeglichenen Altersbild zu kommen, ja? Diese Strategien beobachten wir 

kaum. Momentan wird viel Alte durch Junge ersetzen, wobei dann die Gefahr ist, dass ich 

viel Erfahrungswissen verliere und das oft dann auch so schlecht organisiert ist, dass die 

Älteren ausscheiden, ohne dass es längere Überlappungszeiten gibt, wo die Erfahrungs-

wissen weitergeben können. Also sozusagen ein organisierter Wissenstransfer durch, was 

weiß ich, Tandemmodelle oder wie auch immer, oder so Begleitungsmodelle, wie auch 
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immer man das organisiert in den Unternehmen, Mentoring und solche Geschichten. Am 

Ehesten passiert es noch auf der Führungsebene, wo es so Überlappungszeiten einge-

plant sind, aber in der Produktion viel zu wenig, unserer Ansicht nach. Und ja, da gibt es 

sicher viel Luft nach oben tatsächlich eine Rekrutingpolitik aufzubauen entsprechend der 

Altersstruktur und der in den nächsten zehn Jahren zu erwartenden Altersstruktur im Un-

ternehmen. 

19 I: [0:13:23] Okay. 

20 T7: [0:13:24] Und da ist die Demographie eine relativ exakte Wissenschaft, ja? Weil, man 

kann es sich am unteren Ende anschauen, sozusagen die Kinder, die nicht geboren sind, 

können in fünfzehn Jahren nicht Lehrling werden, ja? Das hätte man sich auf gesellschaft-

licher Ebene schon vor dreißig Jahren anschauen können und das ist sozusagen ein 

sprachliches Problem. Wir reden ja immer von der Überalterung der Belegschaften, aber 

die Überalterung ist nicht das Problem, weil die Alten, die haben ja hohes Erfahrungswis-

sen. Man muss nur schauen, dass man die körperlich nicht überlastet, aber... und die ha-

ben alle in die Sozialversicherungssysteme eingezahlt. Das Problem ist die Unterjüngung 

der Gesellschaft. Wir haben zu wenig Junge. 

21 I: [0:14:18] Okay. 

22 T7: [0:14:20] Und durch den Begriff der Überalterung wird der Blick auf die Älteren gelenkt, 

die aber nicht das Problem sind, weil sie ihr Leben lang in die Sozialversicherungssysteme 

eingezahlt haben. Das Problem sind die zu wenigen Jungen, weswegen ja unsere Alters-

pyramide eben schon lange keine Pyramide mehr ist, sondern eher ausschaut, wie ein 

Döner und da sieht man halt genau, dass das unten, wo es eine Pyramide ausmacht, näm-

lich eine stabiles, breites Fundament, längst schon weggefallen ist und dass das wesentlich 

kleinere Gruppen sind, als die Mittelalten und die Älteren, ja? Und damit haben wir ein 

Problem in Bezug auf Facharbeitende. Hinzu kommt ja auch noch, dass immer mehr sozu-

sagen in die Akademisierung gehen und auch von der Seite her zusätzlich noch zur Unter-

jüngung zusätzlich noch Lehrlinge und künftige Facharbeitende fehlen, ja? 

23 I: [0:15:22] Okay. 

24 T7: [0:15:24] Und da kommt man dann darauf und manche Unternehmen kommen dann 

darauf: Sie haben ihre Oldies zu früh hinausgeworfen. Was weiß ich, BMW in München hat 

alten Meistern einen "golden handshake" gegeben bis sie dann darauf gekommen sind, 

dass nur noch ein paar von älteren Meistern noch wissen, wie irgendwelche Leitungen im 

Werk verlegt sind, ohne dass das in Bauplänen gut aufgezeichnet ist und die sind dann 

kurze Zeit später mit einem gewaltigen Consulting Vertrag wieder eingestellt worden, ja? 

Für die war das eine gute Geschichte. 

25 I: [0:16:02] Da gab es dann Gewinner daraus.  

26 T7: [0:16:07] Wie bitte? 

27 I: [0:16:08] Ich habe gesagt, dann gab es daraus ja Gewinner. 
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28 T7: [0:16:11] Ja, genau. Auch so einige Oldies, die ein hohes Erfahrungswissen haben und 

die sozusagen unreflektiert, nur unter dem Kostenargument sozusagen aus den Unterneh-

men geflogen sind, die sind dann immer mal wieder auch mit Consulting Verträgen einge-

stiegen. 

29 I: [0:16:33] Gut.  

30 T7: [0:16:36] Aber das ist jetzt nicht das Ideale. 

31 I: [0:16:40] Ja, denke ich schon, aber es ist eine Option. 

32 T7: [0:16:44] Ja, genau. Es ist für einige Ältere gut. 

33 I: [0:16:47] (...) Dann wie soll ich es jetzt..., okay. Haben Sie irgendwo so..., aber ich glaube 

Sie haben es eh ja schon beantwortet, und zwar der Faktor Alter, dass dies ein maßge-

bendes Kriterium bei Neueinstellungen ist, beziehungsweise, dass es da unterschiedliche 

Erfahrungen dazu gibt. 

34 T7: [0:17:09] (...) Also ich habe das Gefühl, dass speziell, wenn jetzt Jüngere in den Re-

cruiting Abteilungen sind, dass die stärker auf die gut ausgebildete junge Generation 

schauen. Nur diese jüngere Generation ist theoretisch gut ausgebildet, aber praktisch 

nicht. 

35 I: [0:17:35] Okay. 

36 T7: [0:17:37] Und da wird, unserer Ansicht nach, dieses Erfahrungswissen unterschätzt, 

das die Älteren haben und das in bestimmten Situationen sehr hilfreich sein kann, also ein 

Beispiel: In einem Stahlunternehmen, wo die Oberflächen gemessen wurden, ist das jetzt 

mit moderner Lasertechnologie gemacht worden, ja? Und dann hat es große Beschwerden 

gegeben von denen, die Abnehmer waren, weil die gesagt haben, die Oberfläche hat nicht 

zu hundert Prozent gepasst und dann haben die gesagt: „Ja, aber wir arbeiten ja mit toller 

Lasertechnologie.“ Nur die Lasertechnologie..., Laser ist ein getakteter Strahl und auch 

wenn der nur eine hundertste Millisekunde nicht strahlt und genau in dieser hundertsten 

Millisekunde ein Oberflächenproblem ist, dann erfasst es der Laser nicht und das erfasst 

man nur sozusagen mit Systemen, die permanent aufliegen auf der Oberfläche und das in 

permanents messen und nicht diese hundertsten Millisekunden Unterbrechungen haben, 

ja? Und dann ist ein Alter darauf gekommen, dass sie mal so eine Anlage hatten und dass 

die noch da und da im Dachboden ist und so weiter. Und bis sie diese Lasergeschichte in 

den Griff gekriegt haben, haben die sozusagen mit dieser alten Technologie wieder arbei-

ten müssen. Wenn ich aber diese Oldies nicht habe, die das wissen, dass vor zwanzig 

Jahren das so gemacht worden ist und dass es das Ding auch noch gibt und wo das auch 

noch liegt, haben die ein Riesenproblem und verlieren einen Auftrag, weil der Kunde sagt: 

„Ich habe zu viele Fehler in der Oberfläche.“ 

37 I: [0:19:29] Ja, okay. 

38 T7: [0:19:31] Und so gibt es einfach Unmengen von Beispielen, wie nützlich das sein kann. 

Das Problem ist nur, dass man zu wenig vorausschauend, wenn überhaupt, sich die unter-

schiedlichen Leistungsfähigkeiten in unterschiedlichen Lebensphasen ansieht und es gibt 

bei den Oldies im Wesentlichen im körperlichen Bereich ein paar Einschränkungen. Was 
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weiß ich, bei der Nachtarbeit sehen, hören, Toleranz gegenüber Hitze und Kälte und solche 

Geschichten, aber im Wesentlichen sind die Oldies gelassener, können besser mit Prob-

lemkunden oder Problemlieferanten umgehen, haben ein hohes Erfahrungswissen, wis-

sen: „Da haben wir mal ein ähnliches Problem gehabt. Das haben wir versucht so und so 

zu lösen.“ Und sie betrachten die Dinge eher im Prozess. Die Jungen neigen zur lokalen 

Optimierung und wenn ich aber ein System lokal optimiere, habe ich immer noch Prozesse 

davor und danach und wenn ich die nicht mitoptimiere, habe ich ein Problem, weil, ich habe 

mitten in einem Prozess ein optimales Ding und davor und danach suboptimale Sachen, 

das heißt, es funktioniert dann in der Prozesskette wieder nicht. Und die Oldies haben eher 

so dieses Überblicks- und Prozessdenken und die Jungen haben so eher dieses lokale 

Optimierungsdenken, was aus deren hoher theoretischer Qualifikation sozusagen heraus-

kommt, ja? Das ist das Eine. Das Andere ist, man kennt die Abneigung von Älteren gegen-

über PCs et cetera oder neuer Software und unterrichtet sie falsch und hat dann so selbst 

erfüllende Prophezeiungen: Die Alten wollen nichts lernen oder können nichts lernen. Ei-

gentlich ist nur bewiesen, dass sie grottenschlecht unterrichtet werden. 

39 I: [0:21:37] Okay. 

40 T7: [0:21:39] Weil im kognitiven Bereich würde ich sagen, ab fünfundsiebzig können wir 

darüber diskutieren, dass wir da stärker nachlassen, dass was die Oldies von den Jüngeren 

unterscheidet, ist nicht die Lernfähigkeit, sondern die Lerngeschwindigkeit. 

41 I: [0:21:52] Okay. 

42 T7: [0:21:54] Und das ist das Problem. Sobald ich junge mit älteren gemeinsam unterrichte, 

habe ich automatisch Verlierer, außer das sind jetzt Computerexperten, die nichts anderes 

getan haben, als ihr leben lang Informatik zu studieren, aber das hat der Durchschnitt der 

berufstätigen Älteren nicht. Und jetzt geht man davon aus, man unterrichtet in Kleingrup-

pen, hat dann meistens auch noch einen jungen Trainer, der unheimlich viel erzählen will, 

auch was man nicht braucht und dann kennt man alle hundertfünfzig Funktionen von Power 

Point, in Wirklichkeit braucht man aber nur siebzehn, ja? Das heißt, einerseits ist es so, 

dass die Pflichtenhefte der Unternehmen sehr schlecht ausschauen in Bezug auf Software, 

dass da einfach viel zu viel Blödsinn vermittelt wird, was man gar nicht braucht und der 

Körper ist ein schlaues System. Das, was er nicht braucht, das vergisst er sehr schnell 

wieder, einfach um Energie zu sparen im Hirn und von daher werden oft Leute einfach 

grottenschlecht unterrichtet und die Älteren brauchen für bestimmte Dinge mehr Zeit. Und 

das Problem ist, dass drei fünfzigjährige in ihrem Zeitbedarf sich mehr unterscheiden kön-

nen, als der Durchschnitt der jungen vom Durchschnitt der alten, das heißt, wir würden 

sagen, ab fünfzig spätestens Einzelunterricht, wenn ich wirklich will, dass die Leute was 

mitkriegen, ja? 

43 I: [0:23:17] Okay. 

44 T7: [0:23:18] Wenn ich nur ein Programm abhaken will und sagen: „Ich habe hundert Pro-

zent meiner Belegschaft ausgebildet und mir ist egal, was die gelernt haben.“, kann man 

ruhig so weitermachen wie bisher, ja?  

45 I: [0:23:28] Gut. Was würden sie denn sagen, wie ist grundsätzlich die Einstellung zu älte-

ren Mitarbeitenden? Also, dass man sie einstellt oder eher ablehnt? Gibt es Altersbilder? 
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46 T7: [0:23:43] Ja, es gibt natürlich Altersbilder und das vorherrschende ist das Defizitbild. 

Also ökonomisch werden die Alten teurer und sozusagen leistungsmäßig werden sie 

schwächer und da wird einfach das, was im körperlichen Bereich sich abspielt, wird extra-

poliert. Was ein völliger Blödsinn ist, weil wir werden psychisch mit Ausnahme Zeitdruck.... 

Zeitdruck wird mit zunehmenden Alter vulnerabel, aber wir werden psychisch besser. Wir 

sind gelassener, wir haben mehr Erfahrungswissen, wir kennen Abkürzungen und irgend-

welche Tricks, um uns die Arbeit zu erleichtern und, und, und. Und das heißt nicht, wenn 

wir körperlich schwächer werden, dass wir auch weniger leistungsfähig sind. Und man 

muss natürlich auf gewisse körperliche Erscheinungen aufpassen und das Problem ist al-

lerdings, dass wir sozusagen immer..., dass die Unterschiede zwischen den Menschen in 

ihrer Leistungsfähigkeit und da meine ich jetzt umfassend die körperliche, die geistige, die 

psychische, die soziale. In diesen Leistungsfähigkeiten werden wir immer unterschiedlicher 

und speziell auch in der körperlichen Leistungsfähigkeit haben wir ältere, die noch top drauf 

sind und wir haben Ältere, die schon sehr, sehr gesundheitlich geschädigt sind, ja? Und 

jetzt ist es aber so, dass sowohl die Betriebsräte als auch das Management gerne Lösun-

gen für große Gruppen macht, am liebsten für die gesamte Belegschaft. Ja? 

47 I: [0:25:43] Okay. 

48 T7: [0:25:44] Nur das geht zunehmend nicht, das heißt die große Herausforderung ist.... 

Es gibt spätestens ab fünfundvierzig, würde ich sagen, gibt es keine kollektiven Maßnah-

men für Ältere, die allen gleichermaßen nützen würden, ja?  

49 I: [0:26:02] Ja. 

50 T7: [0:26:03] Und das ist sowohl ein Problem für die Betriebsräte als auch für das Manage-

ment, weil die ja gerne mit einer Betriebsvereinbarung große Gruppen erschlagen wollen, 

ja? Sondern die aktuelle Herausforderung ist: Ich kann nur Rahmenbedingungen schaffen, 

die die individuellen Handlungsmöglichkeiten erhöhen, das heißt der Blumenstrauß für die 

Älter werdenden muss einfach größer werden, aus dem sie einzelne Blumen rauszupfen 

können, ja? Und der Eine zupft sich die raus und der Andere zupft die andere raus und der 

Dritte zupft sich gar nichts raus, weil er einfach top drauf ist, ja? 

51 I: [0:26:47] Okay. 

52 T7: [0:26:48] Und sozusagen diese Unterschiedlichkeiten müssen gemanagt werden und 

das widerspricht sozusagen diesem kollektiven Denken, dass man eben alle Menschen mit 

einer Maßnahme beglücken will und es funktioniert einfach im Prozess dieser großen de-

mografischen Unterschiede nicht mehr und die Systeme sind nicht darauf eingestellt. Also 

im Prinzip brauchen wir sowas wie mitalternde Arbeit. Wir haben aber Arbeitsbedingungen, 

die für den zwanzig- und für den sechzigjährigen gleich sind, ja? Und das ist blöd. (...) Ja, 

das ist halt unwirtschaftlich, ja? 

53 I: [0:27:32] Okay. 

54 T7: [0:27:33] Es reduziert die Wettbewerbsfähigkeit, wenn man so die Dinge angeht, ja?  

55 I: [0:27:38] Okay, gut. Würden Sie sagen, dass die Knappheit auf dem Arbeitsmarkt in den 

Selektionsverfahren bereits spürbar ist? 
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56 T7: [0:27:48] (...) Also die Knappheit auf dem Arbeitsmarkt hat dazu geführt, dass Unter-

nehmen, die ein hohes Maß an Erfahrungswissen brauchen, darauf gekommen sind, wie 

wichtig die Oldies sind, weil früher war das sozusagen eine ökonomische Rechnung: Die 

Alten teuren, ja? Und sozusagen für zwei Alte teure kriege ich drei Junge billige oder so, 

aber in dem Maße, in dem das Erfahrungswissen wichtig ist, ist diese Gleichung falsch, 

weil die drei Jungen einfach weniger Erfahrungswissen haben, als die zwei Oldies und 

deswegen auch viel Blödsinn machen und suboptimal produzieren, die Unfallhäufigkeit von 

Jüngeren ist höher als bei Älteren und, und, und ja? Also es gibt eine Menge Dinge, die 

dafür sprechen mehrere Generationen im Unternehmen zu haben und die momentane 

Schwierigkeit ist einfach, dass ich derzeit einfach sehr hohe, sehr große Kohorten habe, 

das heißt, dass in den nächsten zehn Jahren eben nicht diese durchschnittlichen zwanzig 

bis fünfundzwanzig Prozent der Belegschaft aussteigen, sondern dreißig, vierzig Prozent 

und dann wird es natürlich eng, weil nach unten fehlen mir die Jungen und nach oben bricht 

mir sehr viel Erfahrungswissen weg, ja? 

57 I: [0:29:18] Okay. (...) Ich glaube, sie haben es eh auch schon vorher mal gesagt, aber um 

der Struktur zu folgen: Welche Stärken und Schwächen bringen Sie aus Ihrer Erfahrung 

mit dem Alter von Bewerbenden in Verbindung? (...) Also da ist jetzt zum Beispiel, sie ha-

ben es vorher schon gesagt, dass Ältere einfach das Wissen haben oder das Ältere..., dass 

halt ein Kostenfaktor dahinter ist. Fällt Ihnen dazu noch etwas ein? 

58 T7: [0:29:53] Ja, hohe soziale Kompetenz. (...) Hohe Gelassenheit, in Klammern, unter der 

Bedingung, dass man Zeitdruck vermeiden kann. Überblick, Prozesswissen. (...) Schnelle 

Übersicht in neuen komplexen Situationen. (...) Ja. 

59 I: [0:30:24] Okay. Dann hätte ich noch die Frage, und zwar Verbesserungsvorschläge oder 

in Bezug auf Verbesserungsvorschläge. Können Sie sagen, was sich Arbeitgeber von äl-

teren Bewerbenden wünschen? 

60 T7: [0:30:40] (...) Ich glaube, ich tue mich leichter zu sagen, was sie befürchten. Nämlich, 

dass die oft und länger krank sind. 

61 [0:31:01] I: Okay.  

62 T7: [0:31:04] Das Erstere stimmt nicht. Sie sind weniger oft krank, wie die Jungen. Das 

Zweitere stimmt. Wenn sie krank sind, sind sie länger krank, ja? Das heißt aber nicht, dass 

sie dadurch weniger produktiv sind und das ist sozusagen die Schwierigkeit, dass man 

sozusagen nur so einzelne Parameter hat, die aber jetzt kein Gesamtbild der Leistungsfä-

higkeit bieten, weil man das einfach zu wenig untersucht. Wenn man sich den Kranken-

stand anschaut, dann sagt man: „Ja, die Oldies, die haben also den höheren Kranken-

stand.“ Also was das Volumen jetzt betrifft. Auf der anderen Seite ist es so: Wenn man 

Ältere gezielt entlastet und denen zum Beispiel selbst mit Dingen, die man heutzutage ja 

nicht mehr sagen darf, was weiß ich, zusätzliche bezahlte Urlaubstage, ja? Ab fünfundfünf-

zig. Dann sinken die Krankenstände mehr, als das Unternehmen investiert in diese zusätz-

lichen Urlaubstage, ja? Also, es gibt eine Menge Beispiele, aber in diese paradoxen Pro-

zesse lässt man sich nicht ein, unter anderem wegen diesem allgemeinen Gleichbehand-

lungsgesetz. Nur das Wesentliche ist, wir sind ja nicht gleich, also ein sechzigjähriger ist 

körperlich nicht gleich einem zwanzigjährigen, deswegen ist es auch nicht sinnvoll ihn 
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gleich zu behandeln und das ist sozusagen eine These von mir, dass Gleichbehandlung 

Diskriminierung ist. Indem ich von einem zwanzigjährigen und einem sechzigjährigen das-

selbe verlange, kann es sein, dass ich sowohl den zwanzigjährigen diskriminiere, weil ich 

ihn erfahrungsmäßig überfordere, es kann aber auch sein, dass ich den Älteren diskrimi-

niere, weil ich ihn körperlich überfordere und das ist sozusagen die hauptsächlichere Form 

der Diskriminierung. Es ist zum Beispiel so, dass Überstunden für über fünfundvierzigjäh-

rige doppelt und dreimal psychisch und körperlich belastend sind. (...) Wenn jetzt ein junger 

Meister sagt: „Ich behandle alle gleich. Alle bekommen gleich viele Überstunden, weil, ich 

bin ein gerechter Mensch.“, kann man sich die Frage stellen, wie gerecht ist es, wenn die 

Älteren sozusagen doppelt so oder dreimal so oft Rückenbeschwerden kriegen ab der fünf-

ten Überstunde. 

63 I: [0:33:50] Okay. 

64 T7: [0:33:53] Und das ist halt der Punkt, wo ich insgesamt sagen würde, dass die jungen 

Ressources-Abteilungen mehr über Betriebswirtschaft, als über Arbeits- und Gesundheits-

wissenschaft wissen. 

65 I: [0:34:06] Okay, gut. Dann welche Maßnahmen können aus Ihrer Sicht ältere Bewerber 

setzen, um die negative Situation auf dem Markt zu verbessern? (...) Also gibt es irgend-

welche Empfehlungen an die ältere Altersgruppe Arbeitssuchender, damit sie doch wieder 

in den Arbeitsprozess kommen? 

66 T7: [0:34:30] Ich glaube, der Wunsch von denen ist groß, aber es gibt sozusagen und das 

ist auch das, wo ich glaube, dass man gesellschaftlich gegensteuern muss. Wir müssen in 

jüngeren Jahren mehr verdienen und im Alter..., also nicht diesen steilen Anstieg haben 

von jung nach alt, sondern also viel flachere Gehaltskurven, weil sozusagen die Aufnahme 

älterer oft ökonomisch verhindert wird, weil man sagt: „Die verdienen zu viel.“ Ja? Und 

deswegen auch gar nicht geschaut wird, weil unsere Kollektivverträge sozusagen ja diese 

Altersgeschichten vorsehen und meiner Ansicht nach, muss gesellschaftlich einfach 

schrittweise das Einkommen so verändert werden, dass man in jüngeren Jahren mehr hat, 

wo man mehr braucht und im Alter werden einfach diese Zuwächse geringer. Bei uns, wenn 

ich eine prozentuale Lohnerhöhung hab, hat einer der..., was weiß ich, wenn ich fünf Pro-

zent habe, hat einer, der viertausend verdient, hat zweihundert Euro und einer, der tausend 

verdient hat fünfzig Euro, ja? Und von daher ist es so, dass alles, was in diese Prozente 

geht, die Besserverdienenden bevorzugt und diese finanzielle Schere noch erhöht. Ich 

meine, dem steuert man jetzt entgegen, indem man sagt: „Okay, Fixbeträge.“, weil wenn 

alle zweihundert Euro kriegen, dann hat einer, der tausend hat..., also in der Wirklichkeit 

ist es ja anders, aber sagen wir mal einer, der tausend hat, hat dann zwanzig Prozent 

Lohnerhöhung und einer, der viertausend hat, hat fünf Prozent Lohnerhöhung. Und 

dadurch könnte man diese Lohnschere kleiner machen, in dem man mit Fixbeträgen arbei-

tet, die ja auch leichter zu berechnen sind, weil, man kennt die Inflationsraten, man weiß, 

was die Leute so durchschnittlich brauchen für Essen und für wichtige Dinge und da könnte 

man ja sagen: „Okay, die Lohnerhöhung ist das in Euro, was die Inflation ist.“, und ein 

bisschen noch dazu, ja? Und damit würden die weniger verdienenden relativ mehr kriegen, 

als die Gutverdienenden. Und so könnte man schrittweise diese Lohnschere, die sich zwi-

schen Jung und Alt auftut, angleichen, ja? Da gibt es schon einzelne Ansätze und das 
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andere sind..., also ich denke einfach, dass es dieses Altersbild ist, das bei uns noch vor-

herrschend ist: Die Alten sind mehr krank und teuer. (...) Sozusagen die positiven Seiten: 

Erfahrungswissen, Übersicht in komplexen Situationen, ein beruhigender Faktor auf Jün-

gere, wird gar nicht gesehen. Also wir haben zum Beispiel mitgekriegt: Ein Textilunterneh-

men, das sich eingekauft hat in Österreich, internationales Textilunternehmen, und die ha-

ben ein paar Shops gekauft, die es schon gegeben hat in Wien und ansonsten haben die 

eine verdammt junge Belegschaft gehabt, nur in diesen Shops haben sie dann Oldies ge-

habt. Und wir haben dort Stressuntersuchungen gemacht und das Stressniveau in diesen 

altersgemischten Shops war deutlich geringer, als mit der olympiareifen Mannschaft, ja? 

67 I: [0:38:07] Okay. 

68 T7: [0:38:08] (...) Und das ist einfach so. Diese unterschiedlichen Generationen, die.... Ja, 

die Oldies sagen halt: „Mein Gott, der Kunde ist deppert, tu dir nichts an“, und der Junge 

regt sich auf, ja? Und so ist einfach eine gesunde Mischung verschiedener Generationen 

das Ideale. Wir haben aber jetzt noch in den nächsten zehn, fünfzehn Jahren, also sozu-

sagen die Reste der Babyboomer Generation, die sozusagen noch relativ große Gruppen 

darstellen und wo relativ große Gruppen die Arbeitswelt in einem überschaubaren Zeitraum 

verlassen, ja?  

69 I: [0:38:55] Okay. Dann die vorletzte Frage. Was verstehen Sie unter altersgerechtem Ar-

beiten? 

70 T7: [0:39:05] (...) Unter alternsgerechtem Arbeiten verstehe ich, dass der Prozess des Al-

terns in der Arbeit berücksichtigt wird, also mitalternde Arbeit. (...) Ich kann von den Oldies 

körperlich weniger verlangen, aber ich kann geistig und psychisch und sozial mehr von 

denen verlangen, ja? Einfach gesagt. Und altersgerecht wäre gerecht für jedes Alter, für 

die Jungen, für die Mittelalten, für die Alten. 

71 I: [0:39:42] Okay. 

72 T7: [0:39:43] Und alternsgerecht ist der Prozess. 

73 I: [0:39:47] Okay, danke schön. So und jetzt die finale Frage. Sehen Sie persönlich in Vor-

arlberg Ansätze zur Altersdiskriminierung im Recruiting Prozess? 

74 T7: [0:40:00] (...) Weiß ich..., also da habe ich einfach zu wenig Arbeitsmarkterfahrungen, 

beziehungsweise ja Recruiting Erfahrungen in Unternehmen, wo wir natürlich sind, (...) 

aber es muss im Prinzip sowas geben, weil sonst wäre es ja nicht so, dass die Arbeitslo-

sigkeit der Älteren sich weniger schnell abbaut, als die Arbeitslosigkeit der Jüngeren. Also 

muss es irgendwie sowas geben, wie Altersdiskriminierung, weil sonst müsste das ja..., 

was weiß ich, wenn die Arbeitslosigkeit um zwanzig Prozent reduziert wird, müsste das ja 

alle Altersgruppen gleich treffen, wenn es keine Diskriminierung gäbe. Es trifft aber die 

Älteren härter, da werden, was weiß ich, überall zwanzig mehr... oder gibt es zwanzig Pro-

zent weniger Arbeitslose, aber bei den Älteren gibt es nur zehn Prozent weniger Arbeits-

lose. Insofern würde ich indirekt darauf schließen, aber das wäre dann die Frage an den 

Herrn B. oder an das AMS, wie sie das sehen mit der Altersdiskriminierung, aber ich würde 

das schon so sehen, weil der Anteil der Älteren an den Arbeitslosen viel stabiler bleibt, als 
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der Anteil der Jüngeren, wenn die Arbeitslosigkeit sinkt. Also muss es sowas wie Diskrimi-

nierung geben. Zusätzlich gibt es wahrscheinlich auch noch ein "mismatch", dass die Älte-

ren von der Qualifikationsstruktur möglicherweise nicht so passen, aber das sind so Sa-

chen, die müssen das Arbeitsmarktservice beantworten. 

75 I: [0:42:03] Danke schön. 

76 T7: [0:42:06] Bitte. 
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1.3.8 Interview T 8 

1 [0:00:00] I: So, also meine Frage an Sie: Darf ich das Gespräch bitte aufzeichnen, transkri-

bieren und komplett anonymisiert zur Datenauswertung verwenden? 

2 T8: [0:00:10] Ja, Sie dürfen. 

3 I: [0:00:11] Danke schön. Darf ich um ihr ungefähres Alter fragen? Also es reicht in Zehner 

Schritten. 

4 T8: [0:00:18] 30. 

5 I: [0:00:19] Danke schön. Und Ihre Funktion und Tätigkeit innerhalb des Unternehmens? 

6 T8: [0:00:25] Ich bin in der Personalabteilung und bin da eben für das Recruiting zuständig, 

für die Personalauswahl und dann auch in weiterer Folge noch den Einstellungen für die 

Personalausbildung. Das ist bei uns Großteiles zentral organisiert und da schlage ich die 

Brücke quasi zu der Ausbildungseinrichtung. 

7 I: [0:00:43] Danke schön. Also der Hintergrund und die Absicht für meine Arbeit ist dahin-

gehend, dass es mir um Ihre persönliche Meinung, Ihre Erfahrungen und Ihren Umgang 

mit konkreten Situationen vor allem im Selektionsverfahren, und zwar dort der Fokus auf 

neu einzustellende Personen über fünfundvierzig geht.  

8 T8: [0:01:03] Also wie da jetzt unser Fokus liegt, oder wie?  

9 I: [0:01:08] Ja, genau. Also ich stelle einige Fragen. Ich habe einen Leitfaden bei mir, wo 

Fragen sind und einfach, dass Sie mal da Ihre persönliche Meinung, Ihre Erfahrungen 

dazu...  

10 T8: [0:01:18] Ja, ja.  

11 I: [0:01:19] Geben dann bitte. 

12 T8: [0:01:21] Das passt gut, ja. Also eben bei uns im XX in Vorarlberg ist es so, dass wir 

aufs Alter nicht schauen, und zwar insofern als wir, und die Erfahrung habe ich bisher ei-

gentlich auch gemacht, immer mehr davon profitieren, wenn wir sagen: „Ein Team, Arbeits-

gruppe ist in der Zusammensetzung so heterogen wie möglich und da ist eben ein Merk-

mal, wo wir auf die Heterogenität schauen, unter anderem auch das Alter.“ Also das heißt, 

insofern schauen wir dann halt aufs Alter, weil wir jetzt grundsätzlich schon ein Team ha-

ben, wo sehr viele junge sind, schauen wir natürlich schon immer, wer ist am besten ge-

eignet, aber wenn wir jetzt beispielsweise zwei gleich geeignete haben, wo die eine Person 

etwas jünger ist und die andere Person etwas älter, dann würde wir uns im Normalfall eher 

für die ältere Person entscheiden, einfach damit wir da wieder ein bisschen eine Mischung 

reinkriegen. Genauso umgekehrt, wenn wir jetzt eher ein älteres Team zum Beispiel haben 

und es bewerben sich zwei die grundsätzlich gleich geeignet wären, würden wir für die 

bessere Durchmischung, für die Heterogenität wohl eher den Jüngeren dann den Vortritt 

geben. 

13 I: [0:02:23] Danke. Welche Altersstruktur ist bei Ihnen in der Recruiting Abteilung derzeit 

vorherrschend? 
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14 T8: [0:02:33] Also wirklich nur in der Personalabteilung jetzt? 

15 I: [0:02:35] Ja, ja. 

16 T8: [0:02:36] Da würde ich es eigentlich als sehr gut durchgemischt bezeichnen, muss ich 

sagen. Ja, also ich und eine Kollegin sind da die Jüngsten und dann geht es rauf bis zu 

Kolleginnen, die schon an die Pension denken, die, glaube ich, noch nur circa zwei, drei 

Jahre da sind und dazwischen gibt es auch alles. 

17 I: [0:02:54] Gut. Die aktuelle Situation vom Personalstand bei Ihnen? Also der Ist-Zustand, 

so der Schnitt Ältere, Jüngere in den Abteilungen? 

18 T8: [0:03:08] Also, wenn man jetzt wirklich vom gesamten XX in Vorarlberg spricht? 

19 I: [0:03:12] Ja. 

20 T8: [0:03:13] Dann würde ich schon sagen, dass wir noch eine eher ältere Organisation 

sind. Das betrifft sogar nicht nur XX, sondern das ist Österreichweit im XX so, dass wir eine 

eher veraltete Organisation sind. Das heißt, wir haben jetzt seit circa zwei, drei Jahren und 

das wird die nächsten Jahre auch noch so anhalten, dass sehr viele Neueinstellungen auf-

grund von Pensionierungen... und schauen, ob wir im Zuge dessen, dass wir uns eben 

aber auch verjüngen, aber eben da auch wieder mit dem Fokus drauf, dass wir wirklich 

schauen, dass wir bunt durchgemischt sind. Also unser Ziel ist es auch nicht, dass wir dann 

in fünf Jahren eine komplett junge Organisation sind, sondern es soll einfach immer die 

Mischung machen.  

21 I: [0:03:52] (...) Ist die demografische Entwicklung ein Thema bei Ihnen im Unternehmen? 

22 T8: [0:03:59] Nein, also so gesehen jetzt eigentlich nicht. Ja, also wir haben da jetzt kein 

Fokus speziell bezüglich der älteren Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnern bei uns. Ja, 

gibt es jetzt eigentlich nicht wirklich ein Fokus auf das, ist kein Thema soweit. 

23 I: [0:04:18] Okay. Gibt es bei Ihnen eine Generationen Management Strategie? 

24 T8: [0:04:30] Ausgereift noch nicht. Wir haben uns da auch schon einmal etwas überlegt, 

aber eben das haben wir vor einigen Jahren einmal angedacht. Das ist in den Kinderschu-

hen stecken geblieben, sage ich jetzt einmal. Eben, wo man so Generationen Management 

andenkt, dass man auch sagt: „Wir wollen das Wissen in der Organisation auch sichern.“ 

Ja, weil jede Pensionierung geht natürlich mit einem gewissen Wissensverlust einher, was 

dann die Organisation betrifft und dass wir da im Vorfeld sozusagen schon ansetzen. Wir 

haben da kein genaues Konzept entwickelt. Was wir allerdings schon machen, das würde 

jetzt vielleicht eher in diese Sparte fallen, wenn wir wissen, dass eine Person in Pension 

geht, dann können wir ein halbes Jahr vor der Pensionierung diese Stelle nachbesetzen. 

Somit haben wir dann auch gewährleistet, dass die neue Person durch diese Person, die 

eben dann in Pension geht, eingeschult wird und so wird dann das Wissen so gut es halt 

geht auch gesichert. 

25 I: [0:05:35] Okay. Betreiben Sie mit hoher Priorität innerbetriebliche, personalpolitische 

Maßnahmen zur Deckung eines künftigen oder bereits bestehende Fachkräftemangels? 
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26 T8: [0:05:48] Nein, also haben wir jetzt eigentlich aktiv nichts, weil, ich sage jetzt einmal, 

Fachkräfte in dem Sinne haben wir im XX ehrlich gesagt gar nicht. Ja, also bei uns eigent-

lich ist die einzige Voraussetzung, sage ich jetzt einmal, dass man Beraterin oder Berater 

bei uns werden kann, ist eigentlich, dass man eine abgeschlossene Berufsausbildung hat 

auf mindestens Lehrabschlussniveau. (...) Genau und halt eben entweder die österreichi-

sche Staatsbürgerschaft und wenn eine fremde Staatsbürgerschaft und kein freier Zugang 

zum Arbeitsmarkt, dass man halt Aufenthaltstitel oder ähnliches nachweisen kann. Das 

sind eigentlich zwar unsere Grundvoraussetzung, dass man überhaupt beim XX beginnen 

kann. So gesehen Fachkräfte in dem Sinne suchen wir gar nicht, weil wir da wirklich sehr 

offen für sämtliche Berufe und Sparten sind. 

27 I: [0:06:37] (...) Welche Recruiting Strategien gibt es bei Ihnen? 

28 T8: [0:06:43] (...) Also unsere Recruiting Strategie ist eigentlich die, dass wir auf ein mehr-

stufiges Auswahlverfahren setzen. Bei uns gibt es in dem Auswahlverfahren oder im Aus-

wahlprozess drei Stufen und wir treffen eine Entscheidung erst nach Beendigung aller drei 

Stufen, weiß nicht, soll ich da denn kurz auf die drei Stufen eingehen? Ist das interessant 

für Sie oder...? 

29 I: [0:07:06] Gerne, ja. 

30 T8: [0:07:07] Ja? Also bei uns startet es einmal.... Nach dem halt die Bewerbungen einge-

langt sind, startet es bei uns einmal mit einer Potenzialanalyse. Da ist es einfach so, dass 

mir die Führungskräfte..., eigentlich genau genommen die Abteilungsleitungen geben mir 

dann von allen eingelangten Bewerbungen dann die Personen bekannt, die sie näher ken-

nenlernen wollen und alle diejenigen, die eben durch die Führungskräfte in die engere 

Auswahl kommen, die durchlaufen eben zumindest zwei, manche sogar alle drei Schritte. 

Der erste Schritt ist dann eben die Potenzialanalyse, die geht eben..., vor Corona, wenn 

man jetzt einmal von Normalbetrieb ausgehe, geht diese Potenzialanalyse circa drei Stun-

den. In diesen drei Stunden führe ich zunächst einmal ein circa einstündiges Informations-

gespräch mit den Bewerberinnen und Bewerbern, wo es einfach darum geht ihnen ein 

bisschen mehr über die Stelle an sich, aber auch übers XX an sich zu erzählen. Dann 

schauen wir uns das Gehaltsschema, die Gehaltstabelle an. Ich erkläre diese interne Per-

sonalausbildung genauer. Die geht eben bei uns circa ein Jahr, die ist ja auch sehr auf-

wendig, die eben da Großteils auch zentral von Linz aus organisiert wird. Genau und da-

nach werden dann zwei Stunden lang verschiedene, ja, psychologische Tests am Compu-

ter von den Bewerberinnen und Bewerbern zu bearbeiten oder zu beantworten, also das 

ist eben der erste Schritt, diese Potenzialanalyse. Nach diesem ersten Schritt treffen wir 

keine Vorauswahl mehr, das heißt alle Personen, die zu dieser Potenzialanalyse zugelas-

sen werden, kommen auch weiter zum zweiten Schritt in unserem Auswahlverfahren oder 

-prozess. Das ist dann das Bewerbungsgespräch. Beim Bewerbungsgespräch verfolgen 

wir eigentlich die Strategie, dass wir einfach sagen, das führt man nicht alleine, sondern 

bei diesem Bewerbungsgespräch selbst, was strukturiert ist, also da haben wir wirklich ein 

strukturiertes Interview, was wir dann führen, wo alle dieselben Fragen gestellt bekommen 

und dort sind dann immer mehrere Personen anwesend. Ja, also wer in diesem Gremium, 

in diesem Bewerbungsgespräch immer dabei ist, bin einmal ich als Vertretung von der 
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Personalabteilung, dann die Abteilungsleitung von der jeweiligen Abteilung, wo eben ge-

sucht wird und die Geschäftsstellenleitung. Wir haben ja vier regionale Geschäftsstellen: 

Bludenz, Feldkirch, Bregenz und Dornbirn und je nachdem in welchem Bezirk gesucht wird, 

ist eben auch die regionale Geschäftsstellenleitung auch dabei. Optional kommen dann 

noch zwei Personen dazu. Das ist zum einen einmal unser Betriebsrat, der örtliche Be-

triebsrat, der eben in der regionalen Geschäftsstelle ist und aber auch die Gleichstellungs-

beauftragte für Beschäftigte, die eben genau auch für solche Themen zuständig ist. Zum 

einen um auch zu schauen, dass in dem Auswahlverfahren keine Diskriminierung aufgrund 

irgendwelcher Merkmale stattfindet, sei es jetzt zum Beispiel Alter oder Geschlecht oder 

Herkunft oder wie auch immer, ja? Da verfolgen wir noch innen und nach außen ja eigent-

lich diese Gleichheit und Gleichstellungsstrategie und Betriebsrat und Gleichstellungsbe-

auftragte sitzen dann eigentlich da drinnen, um diesen Prozess auch ein bisschen zu kon-

trollieren und zu warnen, dass das so ist, also so abläuft wir das vereinbart haben. Das ist 

sozusagen dann der zweite Schritt, das Bewerbungsgespräch und dann nach dem Bewer-

bungsgespräch treffen wir dann schon nochmal eine Vorauswahl. Nämlich diejenigen, die 

nach den Gesprächen für uns immer noch in der engeren Auswahl sind, die laden wir dann 

zum dritten Schritt in unserem Auswahlverfahren ein. Das ist eine Hospitation. Die geht 

eben circa einen halben bis maximal einen Tag, wo wir die Personen dann wirklich auch 

zu uns einladen. Da rede ich jetzt, wie es war vor Corona bitte, momentan ist alles bisschen 

anders. Und womit wir eigentlich zwei Ziele verfolgen: Das Eine ist einmal, dass die Be-

werberinnen und Bewerber das Team im Vorfeld schon kennenlernen können, beziehungs-

weise das Team umgekehrt natürlich auch die potenziellen zukünftigen Kollegen und Kol-

leginnen und aber auch, dass sich die Bewerber und Bewerberinnen im Vorfeld einfach 

schon ein besseres Bild von der eigentlichen Tätigkeit machen können, weil da haben wir 

schon die Erfahrung gemacht: Man liest sich die Ausschreibung im Vorfeld schon durch 

und natürlich versteht man die Punkte, die dort stehen, aber ich glaube, da sind wir uns 

alle einige, dass es einfach nun mal etwas ganz anderes ist, wenn man die Tätigkeit, wenn 

man den Arbeitsalltag einmal vielleicht für ein paar Stunden, für einen Tag tatsächlich mit-

erlebt und gesehen hat, als wenn man es jetzt nur vom Blatt Papier liest. Ja und da kann 

man natürlich dann auch mit dem Team reden und dann kann man sich die Erfahrungen 

auch von den Teammitgliedern schon bisschen schildern lassen und dann kann man sich 

einfach auch nochmal ein bisschen einen besseren Eindruck von der Stelle machen. Ge-

nau und nach diesen drei Schritten treffen wir oder trifft eigentlich die Führungskraft dann 

eine endgültige Entscheidung. 

31 [0:11:54] I: Gut.  

32 T8: [0:11:55] Genau. 

33 I: [0:11:56] Danke schön. 

34 T8: [0:11:57] Gerne. 

35 I: [0:11:58] Spielt der Faktor Alter ein maßgebendes Kriterium bei Neueinstellungen? 

36 T8: [0:12:03] Insofern also, dass man sich …  muss man sich da wieder die Heterogenität 

des Teams anschauen, aber grundsätzlich stehen wir eben da sehr für Diversität in jegli-

chen Bereichen und in jeglichen Merkmalen, wo Menschen halt eben unterschiedlich sein 
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können. Eben und das resultiert zum einen natürlich einmal auf unserer Strategie, die wir 

auch fahren, aber zum anderen auch wirklich aufgrund der Erfahrungen, die wir gemacht 

haben. Wir machen immer wieder die Erfahrungen, dass die Jüngeren an den Älteren 

schätzen das immense Erfahrungswissen, was die mitbringen. Ich meine, bei uns gibt es 

teilweise wirklich Personen, sage ich mal, die gehören zum Inventar, also die sind teilweise 

schon jahrzehntelang beim XX, kann man wirklich so sagen, ja? Die natürlich einen im-

mensen Erfahrungsschatz mitbringen und das XX in- und auswendig kennen und schon 

durch sämtliche Höhen und Tiefen mitgegangen sind und was man aber auch immer wie-

der von den älteren Kolleginnen und Kollegen eben mitkriegt, ist: In dieser heute sehr 

schnelllebigen Zeit, wo natürlich halt Digitalisierung ein Thema ist, neue Technologien, 

Social Media et cetera, dass dort sehr wohl die Älteren dann zu den Jüngeren einmal hin-

gehen und sagen: „Du, ich habe in der Schule Schreibmaschinen schreiben gelernt, kannst 

du mir bitte helfen, wie, wo, was finde ich?“ Oder mal im Excel zurechtfinden oder über-

haupt im Internet und ja, da nehmen wir so ein bisschen die Unterschiede wahr und wenn 

das alles natürlich innerhalb eines Teams sich findet, dann ist es für uns eigentlich ideal. 

Also dann können wir uns das besser gar nicht vorstellen. 

37 I: [0:13:43] Gut, danke schön.  

38 T8: [0:13:45] Bitte. 

39 I: [0:13:46] Wie ist die Einstellung zu älteren Mitarbeitenden? 

40 T8: [0:13:50] Die Einstellung zu älteren Mitarbeitenden? 

41 I: [0:13:53] Ja. 

42 T8: [0:13:54] Bei uns? Ja, also da kann ich mich jetzt eigentlich eh nur wiederholen. Wir 

schätzen das eigentlich, was die Älteren für Erfahrungen mitbringen und.... Also ich habe 

gerade jetzt zum Beispiel tatsächlich, sind wir gerade, bei einer Stelle im Auswahlprozess, 

wo die Führungskraft explizit gesagt hat, dass sie sich eigentlich gerne eine ältere Arbeits-

kraft wünscht ab fünfundvierzig plus, weil, ja, ihr Team einfach so jung ist und sie da ge-

wisse Dynamiken erkennt, wo sie gegensteuern mag, wo man einfach diesen vielleicht, ein 

wenig einen Ruhepol oder ja, Ältere bringen dann vielleicht manchmal durchaus bisschen 

mehr Gelassenheit und auch mehr Lebenserfahrungen mit und die will dagegen steuern, 

dass sie eben grundsätzlich sagt, wenn mehrere Geeignete sind, dann würde sie sich für 

eine ältere Person entscheiden. Ja, also grundsätzlich ist unsere Einstellung, unsere Mei-

nung zu Älteren ein sehr sehr hohe. Wir wissen einfach, was wir an den Älteren haben und 

wir schätzen das auch und das ist bei uns in der Vergangenheit immer wieder vorgekom-

men, dass wir beispielsweise auch Arbeitnehmerinnen oder neue Personen eingestellt ha-

ben, die nur noch, ich sage jetzt einmal, drei, vier, fünf Jahre bis zur Pension haben und 

mit diesem, in Anführungszeichen, Risiko, mit diesem Wissen stellen wir die Personen ein-

fach bewusst ein, weil wir sagen, nichtsdestotrotz, drei bis fünf Jahre ist trotzdem auch eine 

Zeit, wo uns diese Personen einfach sehr wertvoll auch erscheinen und die Chancen wol-

len wir ihnen geben und auch uns selbst. 

43 I: [0:15:23] Gut, danke. Ist die Knappheit auf dem Arbeitsmarkt, vor Covid-19 bitte, im Se-

lektionsverfahren spürbar, wenn Sie Stellen ausschreiben?  
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44 T8: [0:15:40] (...) Da muss ich jetzt einmal ein bisschen nachdenken. Wir haben teilweise 

schon Stellen gehabt, wo sehr wenig Bewerbungen eingekommen sind auf die Stelle. In 

letzter Zeit ist es aber wieder mehr geworden, also es ist, auf eine Stelle bewerben sich 

jetzt eigentlich wieder relativ viele momentan bei uns. Warum sich manchmal weniger Per-

sonen auf eine Stelle bei uns beworben haben, schiebe ich jetzt persönlich weniger auf die 

geringe Arbeitslosenzahl, die wir in Vorarlberg gehabt haben, als mehr, dass das XX viel-

leicht manchmal selbst fast ein bisschen Schwierigkeiten hat mit dem Zahn der Zeit zu 

gehen, sage ich jetzt einmal. Wir sind manchmal, ich weiss nicht, liegt es daran,  weil wir 

insgesamt vielleicht auf veraltete oder eine sehr starre Organisation sind, nicht jetzt so 

dynamisch wie manch andere Start-ups, die heutzutage aus dem Boden schießen, aber 

da habe ich oft einmal das Gefühl, dass das XX nach außen hin für viele vielleicht gar nicht 

so ein attraktiver Arbeitgeber ist und aus diesem Grund, ja, schiebe ich es darauf zurück, 

warum wir in der Vergangenheit schon mal auch Ausschreibungen gehabt haben, wo sich 

nicht so viele beworben haben, aber ich würde jetzt einmal sagen, wir haben zum Beispiel, 

das ist jetzt eine Entwicklung, die ich jetzt wahrgenommen habe, wir haben seit diesem 

Jahr ein Online Recruiting Tool. Also bei uns kann man sich jetzt, wie es überall schon 

üblich ist, oder über unser Bewerbungsportal einfach bewerben mit einem Mausklick und 

auf einem Button und dann kann man seine Unterlagen dort uploaden. Das war letztes 

Jahr beispielsweise noch so, dass wir wirklich nur E-Mail-Bewerbungen akzeptiert haben 

und zu der Zeit vor fünf Jahren zum Beispiel, wo ich angefangen habe, teilweise sogar 

auch noch postalische Bewerbungen gekriegt haben. Seit wir umgestellt haben auf dieses 

E-Recruiting, nehme ich wahr, dass sich sehr viel mehr wieder auf von uns ausgeschrie-

bene Stellen bewerben. Sogar überdurchschnittlich mehr, was ich in den letzten fünf Jah-

ren gesehen habe und ja, wie gesagt, das schiebe ich jetzt eher mehr auf das, dass man 

einfach dann manchmal bisschen als XX nachhinken, was jetzt wirklich die Aktualität oder 

die heutige Zeit anbelangt, aber wir arbeiten dran. (...) 

45 I: [0:17:51] Okay. (...) Welche Stärken und Schwächen bringen Sie aus Ihrer Erfahrung mit 

dem Alter von Bewerbenden in Verbindung? 

46 T8: [0:18:02] Habe ich eh vorhin schon kurz angesprochen. Stärken, was sie auf jeden Fall 

mitbringen, was ich einfach selbst jetzt erlebe oder wo ich von eigenen Erfahrungen be-

richten kann, ist einfach die Lebens- und Arbeitserfahrung. Teilweise sind es auch ein biss-

chen so die Einstellungen. Früher... ich meine, es gibt ja all diese verschiedenen Genera-

tionen: Baby Boomer, Generation X, Generation Y und so. Und früher war es halt einfach 

so, dass man eben gelebt hat, um zu arbeiten und früher... oder ältere Beschäftigte bei 

uns, da ist es ganz selbst verständlich zum Beispiel, dass sie Jahre, Jahrzehnte lang auch 

im selben Betrieb waren, ja? Das heißt, sie bringen eine große Loyalität dem Arbeitgeber 

gegenüber mit. Das nehmen wir dort auch wahr. Bei den Jüngeren, gerade die Bewerbun-

gen, die ich jetzt gerade auf den Tisch kriege von Jüngeren, sind oft einmal Jobhopper 

dabei. Die einfach ein Jahr irgendwo sind, dann passt irgendwas nicht und dann suchen 

sie sich eine neue Stelle. Und die Jüngeren, die wir da einfach im Betrieb haben, bei denen 

würde ich auch ganz klar die Stärken sehen in der wirklich schnellen Auffassungsgabe. Die 

sind irrsinnig auf Zack, lernen irrsinnig schnell, sind eben mit Computer et cetera total gut 

vertraut und sind vielleicht insgesamt einfach im Tun, in der Arbeit ein bisschen schneller, 

ja? Aber ja, wie gesagt, die sind oft teilweise auch sehr mutig, sage ich mal, die probieren 

einfach einmal und sagen: „Probieren geht über Studieren.“ Und die älteren Beschäftigten 
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bei uns sind einfach ein bisschen bedachter, bringen auch mehr Gelassenheit, mehr Ruhe 

mit und sind einfach auch teilweise..., wir haben hauptsächlich Bürojobs, da ist viel Com-

puter, ja, da ist einfach, dass sie bisschen langsamer sind. Ja, aber die können das eigent-

lich im Großteil sehr gut kompensieren, eben mit der Lebens- und Arbeitserfahrung, die sie 

halt einfach aufgrund des Alters mitbringen. (...) Ja. 

47 I: [0:20:00] Was würden Sie sagen, was wünschen sich Arbeitgeber von älteren Bewer-

benden? 

48 T8: [0:20:05] Von älteren Bewerbenden? (...) Da muss ich kurz einmal ein bisschen nach-

denken. (...) Wenn ich jetzt einmal davon ausgehe, was würde ich mir wünschen.... Viel-

leicht ein bisschen so mehr Offenheit für neue Technologien, mehr Offenheit auch ein biss-

chen so für Veränderungen, ja, für die Schnelllebigkeit. Das merkt man zum Beispiel schon. 

Ich habe eh vorhin schon angesprochen, wir sind grundsätzlich eine sehr starre Organisa-

tion und mit starr meine ich aber dann eigentlich, dass wir.... Wir haben viele Richtlinien. 

Unsere Arbeit basiert auf vielen Richtlinien, aus vielen Gesetzen, wo man einfach keinen 

großen Handlungsspielraum hat. Man kann da nicht weiß Gott was für hohe Kreativität an 

dem Arbeitsplatz mitbringen. Insofern haben wir aber trotzdem mit viel Veränderungen 

auch zu tun, weil sich Gesetze, Richtlinien auch laufend ändern und da nehme ich schon 

wahr, dass die Personen, die oft schon Jahre, Jahrzehnte lang bei uns sind und das sind 

ja dann meistens auch eben die älteren Beschäftigten, dass die dann weniger offen sind 

für solche Veränderungen, nehme ich jetzt war. Die sagen eher mal Sätze wie: „Wieso 

ändern wir das jetzt? Wir haben das doch schon immer so gemacht.“ Und da sind die 

Jüngeren dann oft eher so, die sagen: „Ja, passt. Okay.“ Die sind aufgewachsen mit so 

schnellen Veränderungen, die kommen da teilweise ein bisschen besser zugange, habe 

ich das Gefühl und das würde ich mir dann von den Älteren manchmal auch ein bisschen 

wünschen, dass man Veränderungen gegenüber ein bisschen offen ist, würde ich jetzt ein-

mal sagen. Pauschal gesagt, aber ich tue mich immer schwer wirklich alle in einen Topf zu 

werfen. Es gibt bei uns genauso ältere Beschäftigte, die da auf Zack sind und offen für 

jegliches daran, selbst Veränderungsvorschläge bringen und es gibt genauso junge, die 

eher traditionsbehaftet sind, aber pauschal gesagt, würde ich jetzt eher sagen eben die 

Offenheit vielleicht, ja. 

49 I: [0:22:03] Sonst noch was? 

50 T8: [0:22:05] (...) Nein, eigentlich wäre es das grob, ja. 

51 I: [0:22:15] Okay. Welche Maßnahmen können aus Ihrer Sicht ältere Bewerbende setzen, 

um die negative Arbeitsmarktsituation zu verbessern? 

52 T8: [0:22:27] (...) Meinen Sie jetzt die negative Arbeitsmarktsituation für die Älteren? Oder 

was Ältere machen können, damit die bessere Chancen in den Betrieben haben? 

53 I: [0:22:37] Genau. 

54 T8: [0:22:38] Ja, das ist eine schwierige Frage, weil wir einfach ein Unternehmen oder 

Organisation sind, die da so offen sind dafür, ja? Jetzt tue ich mich ein bisschen schwer, 

weil was können die tun? Aber ich glaube fast eher, dass das Problem gar nicht so sehr 

bei den älteren Beschäftigten, sondern eher bei den Betrieben, liegt. Also ich würde da 
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sogar eher bei den Betrieben ansetzen und dort mehr schauen, dass die teilweise vielleicht 

ein bisschen die Einstellungen zu den älteren Beschäftigten ändern, weil so Vorurteile, die 

man halt einfach so mitkriegt, aus der Privatwirtschaft sagen dann ja: „Na ja, die älteren 

Beschäftigten gingen eh bald in Pension oder Kosten uns zu viel Geld.“, zum Beispiel. Das 

kann jetzt einfach aus unserer Sicht, aus XX Sicht, nicht unterschreiben, weil wir da so 

offen sind dafür. Ja, und..., also ja es gibt dann natürlich einmal wieder Bewerbungen zum 

Beispiel, wenn sich jetzt da eine ältere Person bei uns bewirbt auf eine normale Beraterin-

nen- oder Berater-Stelle und da steht im Lebenslauf, dass diese Person schon, weiß Gott 

wie viele Jahre Führungserfahrung mitbringt. Dann würde es diese Person in der Privat-

wirtschaft wahrscheinlich schwer haben, weil man dann sagt: „Na ja, ist überqualifiziert.“, 

und hin und her. Und natürlich machen wir uns diese Gedanken der Überqualifizierung 

auch, aber wir sprechen das auch an und so ist es dann einfach, also wir probieren das 

Ganze immer so transparent, objektiv und offen wie möglich zu machen und die Bewerbe-

rinnen und Bewerber im Vorfeld so gut wie möglich über Verdienst et cetera und das, was 

tatsächlich auf sie zu kommt, zu informieren. Und so ist eben bei uns in der Vergangenheit 

auch schon vorgekommen, genauso ein Beispiel, wo jemand eben Jahre lange Führungs-

erfahrung mitgebracht hat und dann eigentlich aus einen artfremden Bereich kommt und 

nicht mehr so viele Jahre bis zur Pension hat und wir uns das im Vorfeld gut überlegt ha-

ben, gut durchdiskutiert haben und diese Person ist jetzt immer noch bei uns und ist eine 

sehr gute Arbeitskraft. (...) Ja, also von dem her, ja, den Älteren würde ich auf jeden Fall 

mehr Mut wünschen, also einfach probieren und nochmal probieren und nochmal probie-

ren, aber da glaube ich, liegt das Problem tatsächlich eher in der Einstellung von den Or-

ganisationen. 

55 I: [0:24:59] Gut, danke schön. 

56 T8: [0:25:01] Bitte. 

57 I: [0:25:02] Was verstehen Sie unter alternsgerechtem Arbeiten? 

58 T8: [0:25:07] Ja, alternsgerechtes Arbeiten ist auf jeden Fall ein Arbeitsplatz, der dem Alter 

entsprechend organisiert ist, das heißt eben gerade, wenn ich jetzt wieder an die älteren 

Beschäftigten denke, dass die jetzt beispielsweise, wenn man davon ausgeht, dass einfach 

die Schnelligkeit ein bisschen abnimmt über die Jahre, dass man diesen Personen auch 

einfach mal die Zeit gibt, die sie brauchen und das man nicht sagt, okay, ältere Person, 

fünfzig plus, wie auch immer, muss jetzt dieselbe Arbeit in derselben Zeit erledigt haben, 

wie eine Person, die fünfundzwanzig Jahre ist, sondern dass man da einfach wirklich das 

Alter berücksichtigt und jedem die Zeit gibt, die er oder sie braucht und vor allem, dass wir 

auch keinen Weg fix vorgeben, wie eine Arbeit zu tun ist. Da sind wir im XX auch wieder 

sehr offen und sagen immer: „Das ist das Ziel und das Ziel ist zu erreichen, aber wer das, 

wie und wann erreicht ist uns grundsätzlich egal.“ Ja, ich meine, ich rede jetzt natürlich 

nicht von Deadlines, die haben wir schon auch, aber ganz grob gesagt, gibt es einfach 

verschiedene Wege, die nach Rom führen und wir überlassen das jedem und jeder Mitar-

beitenden, wie, welchen Weg man wählt, um an das Ziel zu kommen. Und das verstehe 

ich auch unter alternsgerechtem Arbeiten, dass man einfach wirklich das Alter insofern 

berücksichtigt, wo man es nicht im Vergleich berücksichtigt, sondern da halt einfach schaut, 

dass jede Person, egal ob jünger oder älter, einfach, ja, die Zeit auch kriegt zum Beispiel, 
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die sie braucht, um ein gewisses Ziel zu erreichen, ja? Ja, das wäre es so auf kognitiver 

oder psychischer Ebene, sage ich, aber ich kann da jetzt natürlich auch anfangen mit ge-

wissen höhenverstellbaren Schreibtischen et cetera, aber das wird dann wahrscheinlich 

eher das altersgerechte Arbeiten sein, oder? Aber ich weiß nicht, ob sie auf das jetzt auch 

hinauswollen, aber die Möglichkeit gibt es ganz grundsätzlich auch, ergonomisch gesehen. 

59 I: [0:27:15] Okay, danke schön. So und dann hätte jetzt ich noch die finale Frage. Sehen 

Sie persönlich in Vorarlberg Ansätze zur Altersdiskriminierung im Recruiting? 

60 T8: [0:27:27] Ob ich das sehe, habe ich richtig verstanden?  

61 I: [0:27:31] Ja, Sie persönlich. 

62 T8: [0:27:32] Ja und ich kann jetzt nur auf diese Erfahrung sprechen, die ich halt von älteren 

Bewerberinnen und Bewerbern schon gehört habe und da dürfte es tatsächlich leider Got-

tes, ja, ein Thema sein, weil, es kommt natürlich auch ab und zu mal vor. Also das ist jetzt 

bei uns zum Beispiel nicht so, dass nur, wenn jetzt jemand älter ist, dass diese Person 

einen Altersbonus bekommt, sondern wir schauen wirklich zuallererst einmal auf die Eig-

nung, ja? Und da passiert es natürlich auch bei uns einmal, dass wir älteren Personen 

eben eine Absage schreiben müssen, weil sie einfach in den Augen der Führungskraft oder 

wie auch immer für diese Stelle jetzt nicht so passend ist und oft ist es dann natürlich auch 

so, dass die Personen dann eine Rückmeldung wollen und dann in Vorfeld aber schon 

ankündigen: „Ja, woran liegt es? Liegt es an meinem Alter? Liegt es daran, dass ich zu viel 

verdiene oder dass sie meinen, dass ich zu viel verdiene?“ So, also das nehme ich schon 

wahr und ich denke einmal solche Aussagen oder solche Fragen kommen ja nicht von 

ungefähr. Von dem her, würde ich jetzt ehrlich gesagt schon sagen, dass Altersdiskrimi-

nierung sehr wohl ein Thema ist, ja? In der Privatwirtschaft oder ich sage mal so, in anderen 

Betrieben vielleicht, ja?  

63 I: [0:28:45] Gut, danke schön. 

64 T8: [0:28:47] Gerne. 

65 I: [0:28:48] Das wären meine Fragen gewesen. (...) Wäre da noch etwas, was sie mal gerne 

mitgeben würden oder was Ihnen im Zuge dieser Fragen sonst noch in den Sinn gekom-

men ist, wo ich Sie nicht abgefragt habe? 

66 T8: [0:29:00] (...) Ich habe die Fragen eigentlich jetzt mehr als sehr umfassend wahrge-

nommen. Mich würde interessieren, was dabei dann herauskommt, also Sie haben, glaube 

ich, in dem Schreiben, was mir die Frau P.  dann weitergeschickt hat, angeführt, dass man 

eben da ein Exemplar Ihrer Masterarbeit kriegt. Es würde mich da natürlich sehr interes-

sieren, weil, ich finde das Thema auch sehr spannend. 

67 I: [0:29:22] Dann schalte ich jetzt gerade mal die Aufnahme ab. Moment gerade bitte. 
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1.4 Clustering nach Mayring 

1.4.1 Einfluss des Alters 

Teil- 
nehmer 

Zei- 
le 

Zitate 

T 1 38 "Nein." 

T 1 60 
"Also ich denke, man muss sich wieder nicht an diesen Generalismen festma-

chen, sondern das hat für jeden wahrscheinlich individuelle Gründe." 

T 1 62 

"Wenn jemand den Anschluss verloren hat, war es die persönliche Einstellung, 

wo jemand einfach nicht mehr fit für den Arbeitsmarkt war, wo jemand schon 

lange Zeit aus dem Berufsleben draußen war und wieder einsteigen versucht hat 

und jenseits von aktuell war oder die persönliche Einstellung. Ich habe unlängst 

auf einem Vortrag gehört, dass man gesagt hat: „Ja, die älteren Mitarbeiter, die 

wollen halt nicht mehr so neue Programme lernen.“ Ja, Entschuldigung, wenn 

das Teil des Jobs ist, dann stellt sich die Frage nicht. Wir sind alle mal ohne 

Computer aufgewachsen und irgendwie haben wir es gemeistert." 

T 2 34 

"Das Alter spielt keine Rolle bei Neuanstellungen. Was aber indirekt mit dem Alter 

natürlich verbunden ist, also die Erfahrung haben wir, sind die Gehaltsaspekte. 

Es ist jede Stelle budgetiert mit einem bestimmten Budget und indirekt kann na-

türlich jemand, der vielleicht vom Alter her, sagen wir mal, um die fünfzig oder 

noch älter ist vom Budget her aus dem Grund raus fallen, dass man einfach für 

die Stelle nicht so viel Budget hat, wie er oder sie bereits verdient oder sich 

wünscht zu verdienen. Es ist aber nur indirekt natürlich dann in dem Sinne." 

T 3 52 "Ja, für mich hängt es nicht so sehr vom Alter ab." 

T3 86 
"[…] jetzt denke ich mir, solange du unter fünfzig bist, ist null Problem, also für 

die Gruppe fünfundvierzig bis fünfzig ist überhaupt kein Problem […]" 

T3 86 

"[…] wenn du über fünfzig bist, dann wird es ein bisschen schwieriger, aber ich 

glaube, wenn man sich gut verkauft oder einfach auch etwas vorzeigen kann, 

auch dann ist es möglich." 

T 4 7 

"Bei uns stehen ganz andere Sachen im Mittelpunkt, also zuerst einmal klarer 

Fall die Qualifikation und der Match sozusagen in das Team, wo die Person denn 

oder wo die Stelle natürlich auch frei ist. Also das wäre Priorität eins." 

T 4 7 

"Wenn jetzt jemand, klar, ein halbes Jahr vor der Pension wär, rechnungstech-

nisch rentiert sich das natürlich gar nicht. Jemanden noch einzustellen, den Fall 

haben wir jetzt aber auch noch nicht gehabt, also so lange Mitarbeiter noch min-

destens zwei Jahre vor der Pension sind, sehe ich eigentlich keinen Grund, wenn 

sie die Expertise mitbringen und auch in das Team passen, dass man die auch 

einstellt, also ich sehe keinen Grund, dass man sie nicht einstellt." 

T 4 25 

"Egal, wenn jemand passt von der Qualifikation und in das Team passt, dann wird 

er auch eingestellt, also natürlich schaut man schon immer, ob die Leute eh hin-

einpassen vom Typ her." 
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T 4 25 
"Das muss natürlich funktionieren, aber unmittelbar hat es nichts mit dem Alter 

zu tun würde ich sagen." 

T 4 39 
"Bei uns ist es schon so, dass man den Willen hat, was voranzutreiben, was wei-

terzubringen, das steht an aller oberster Stelle […]" 

T 4 41 

"Nein, überhaupt nicht. Also es gibt natürlich Positionen. Wenn wir jetzt einen 

Senior Controller suchen, dann würde ich keinen vierundzwanzigjährigen Ba-

chelor Absolvent einstellen können, weil der einfach die Expertise für das nicht 

mitbringt. Da würde man natürlich auf erfahrene, ältere Bewerber gezielt losge-

hen, aber ja, also sonst..." 

T 4 47 

"Also da sind wir komplett noch im Anforderungsprofil strikt vorgegangen und ha-

ben so aussortiert und dann haben danach die Führungskräfte aus den Ja-Sta-

peln sozusagen ihre Topleute ausgesucht, was ihnen halt am besten zugesagt 

hat oder wo sie gemeint haben, das passt fachlich am besten und die haben wir 

dann eingeladen. Das hat nichts mit Alter, nichts mit Geschlecht zu tun gehabt, 

sondern eigentlich ja…" 

T 4 47 

"Also zuerst prüfen wir einmal, dass die Person generell in das Anforderungsprofil 

reinpassen und dann fängt man an weiter zu prüfen. Passt es von den Gehalts-

vorstellungen? Ist die Umzugsbereitschaft eventuell irgendwo da? Ja, ist es auch 

Vollzeit oder möchte die Person nur Teilzeit arbeiten? Wenn wir für Vollzeitstelle 

suchen ist klar, dass wir Vollzeitarbeiter wollen und keine Teilzeit, ja. Lauter sol-

che Sachen." 

T 4 55 
"[…] weil wie gesagt, für mich ist immer wichtig, ob halt einfach passt, ob sie auf 

die Stelle auch passen." 

T 5 12 

"Erfahrungsgemäß aus unseren Gesprächen stellen wir fest, dass die Unterneh-

men zwar sagen sie schauen nicht aufs Alter und sie stellen auch ältere Men-

schen ein, aber die Erfahrung zeigt, dass das nicht im Gros passiert ist. Mag sein, 

dass es einzelne tatsächlich tun, aber der Großteil orientiert sich nach Jüngeren. 

Ich bin überzeugt, dass sehr wohl aufs Alter geschaut wird, wenn die Lebensläufe 

studiert werden." 

T 5 14 
"Ja, also ich denke schon, dass bei einem überwiegend jüngeren Team jetzt wird 

natürlich überwiegend jünger rekrutiert. Das glaube ich schon." 

T 5 30 

"Wünschenswert wäre, man hätte den gleichen Fokus bei über fünfundvierzigjäh-

rigen, dass man das Know-how aus dieser Jugendbeschäftigung: Lehre, dass 

man das umlegt auf über fünfundvierzigjährige." 

T 5 32 "Ja." 

T 5 34 

"[…] Rückmeldungen von Personalern und das ist wirklich so: „Lange durch Ar-

beitslosigkeit. Kindererziehung wird es wohl nicht gewesen sein. Kommt nicht in 

Frage.“ Dreizeiler. Sie haben sich die Person nicht einmal angeschaut." 

T6 27 
"Eigentlich nicht. Es gibt natürlich Wünsche von diversen Abteilungen und die sie 

nicht laut aussprechen, wie ein geeigneter Kandidat ist, aber man kann natürlich 

nicht davon ausgehen, dass man eine Persönlichkeit findet, die zwanzig Jahre 
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Berufserfahrung hat, ein Doktorstudium hat und zigtausend Weiterbildungen hat, 

aber erst Anfang dreißig ist beispielsweise." 

T6 27 

"Natürlich gibt es Bereiche, wo wir wirklich gezielt jetzt sagen, da brauchen wir 

jemand, der wirklich schon sehr viel Erfahrung mitbringt, aber wir haben wirklich 

auch Mitarbeiter, die wir über fünfzig einstellen, die wirklich das Know-how mit-

bringen, wo wir sagen: „Perfekt.“ Also da würde ich jetzt nicht wirklich sagen, wir 

sagen nur bis fünfundvierzig stellen wir ein und danach nicht mehr." 

T 7 20 

"Das hätte man sich auf gesellschaftlicher Ebene schon vor dreißig Jahren an-

schauen können und das ist sozusagen ein sprachliches Problem. Wir reden ja 

immer von der Überalterung der Belegschaften, aber die Überalterung ist nicht 

das Problem, weil die Alten, die haben ja hohes Erfahrungswissen. Man muss 

nur schauen, dass man die körperlich nicht überlastet, aber... und die haben alle 

in die Sozialversicherungssysteme eingezahlt. Das Problem ist die Unterjüngung 

der Gesellschaft. Wir haben zu wenig Junge." 

T 7 34 

"Also ich habe das Gefühl, dass speziell, wenn jetzt Jüngere in den Recruiting 

Abteilungen sind, dass die stärker auf die gut ausgebildete junge Generation 

schauen. Nur diese jüngere Generation ist theoretisch gut ausgebildet, aber prak-

tisch nicht." 

T 8 12 

"[…] dass wir aufs Alter nicht schauen, und zwar insofern als wir, und die Erfah-

rung habe ich bisher eigentlich auch gemacht, immer mehr davon profitieren, 

wenn wir sagen: „Ein Team, Arbeitsgruppe ist in der Zusammensetzung so hete-

rogen wie möglich […]" 

T 8 12 

"Also das heißt, insofern schauen wir dann halt aufs Alter, weil wir jetzt grund-

sätzlich schon ein Team haben, wo sehr viele junge sind, schauen wir natürlich 

schon immer, wer ist am besten geeignet, aber wenn wir jetzt beispielsweise zwei 

gleich geeignete haben, wo die eine Person etwas jünger ist und die andere Per-

son etwas älter, dann würde wir uns im Normalfall eher für die ältere Person ent-

scheiden, einfach damit wir da wieder ein bisschen eine Mischung reinkriegen." 

T 8 36 

"Insofern also, dass man sich …  muss man sich da wieder die Heterogenität des 

Teams anschauen, aber grundsätzlich stehen wir eben da sehr für Diversität in 

jeglichen Bereichen und in jeglichen Merkmalen, wo Menschen halt eben unter-

schiedlich sein können." 
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1.4.2 Fachkräftemangel und Knappheit am Arbeitsmarkt 

Teil-
nehmer 

Zei-
le 

Zitate 

T 1 24 "Nein." 

T 1 26 
"[…] aber in der Gruppe dürfte es durchaus ein Thema sein. Ich meine, da wird ja 

durchaus auf Diversität sehr viel wert gelegt, […]" 

T 1 34 

"Also solche Recruiting Strategien gibt es bei uns am Standort nicht. Wir sind froh 

über jeden Bewerber, der kommt und wenn es dann geeignete Bewerber gibt, 

dann schaut man halt wie es..., also bei uns sicher Fachkompetenz ist..., also ich 

glaube grundsätzlich, wenn wir von Recruiting reden, Fachkompetenz ist die Ein-

trittskarte." 

T 1 48 "Ja." 

T 2 20 "Es ist ein Thema, ja und es wird auch dran gearbeitet." 

T 2 38 "Ja." 

T 3 24 

"Nicht so wirklich. Wir haben das Problem, dass wir gerade in der Produktion sind 

wir vorwiegend weiblich und vorwiegend fünfundvierzig plus. Das ist ein Problem, 

aber wir haben versucht gegenzusteuern. Ist aber schwierig, weil für die jungen 

Leuten ist jetzt nicht der Traumjob, dass man in der Produktion arbeitet. Ich 

glaube, Sie sind ja beim Hilti, oder?" 

T 3 48 

"Ja, ich denke schon. Ich denke, das hat den älteren Bewerbern sicher geholfen, 

weil, es sind nicht alle Leute so vorurteilsfrei, wie ich. Man muss zum Teil Über-

zeugungsarbeit leisten halt." 

T4 27 

"[...] das sind spezielle Fachkräfte, die kriegen wir eigentlich fast nur von der Hoch-

schule XX in Deutschland, wo man dieses Studium XX-technologie ausbildet, her 

und da schauen wir natürlich, dass wir die frisch vom Studium abzwacken können. 

Wir holen jedes Jahr Praktikanten zu uns in die Firma, also die müssen Pflicht-

praktikas machen. Die können bei uns arbeiten und wenn sie auch gut sind, dann 

übernehmen wir die auch gleich." 

T 4 29 

"Nein, also das würde ich jetzt nicht sagen. Noch nicht. Also demografisch in dem 

Sinn, dass ja doch manche Abteilungen sehr jung sind und da auch junge Frauen 

sind, haben wir viele Schwangerschaften, also viel A.-Nachwuchs in letzter Zeit. 

Das war jetzt natürlich da schon ein Thema. Ja, aber sonst, vom Alter eigentlich 

nicht." 

T4 43 

"Wichtig ist für uns natürlich auch immer, dass wir langfristig Mitarbeiter suchen, 

also bei uns ist auch eher so, die Leasing Mitarbeiter, die wir einstellen, die stellen 

wir ein, weil wir halt vielleicht schnell irgendwo jemanden brauchen zum Bedarf 

abdecken und wenn es sich  nach sechs Monaten auch herausstellt, dass die 

auch passen, dann wäre unser Ziel immer, dass wir sie fix übernehmen in unser 

Stammpersonal. Also das ist eigentlich auch das, was uns wichtig ist, dass wir 

langfristig alle Mitarbeiter, egal ob alt oder jung an uns binden können." 
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T 4 45 

"Ja, also das definitiv würde ich sagen. Ich kann mich noch erinnern, als ich um 

2010/11 herum auch im Recruiting in dieser Firma tätig war. Da war noch nicht 

alles so digitalisiert und da kann ich noch mich erinnern, wie stapelweise Bewer-

bungen auf meinen Tisch gehabt und ich habe mir halt dann immer drei Stapel 

gemacht: Ja, nein, vielleicht. Das war ein Wahnsinn und heute, wenn man eine 

Stelle ausschreibt, egal in welchem Bereich, sogar in den Bereichen wie Marke-

ting zum Beispiel, wo es jetzt viele Bewerber geben würde, das ist um einiges 

weniger. Also da sind meistens nur im zweistelligen Bereich, wenn man sie auch 

zwei bis drei Monate ausgeschrieben hat, die Stelle, bekommen wir auch Bewer-

ber rein. Also das ist stark zu spüren und speziell in den Bereichen, wo generell 

schwierig ist, ist es noch schwieriger geworden, wie jetzt IT, so im Applications 

Bereich oder Softwareentwickler oder natürlich bei uns, unsere Forschungs- und 

Entwicklungsmitarbeiter ist auch immer schwieriger diese Leute zu kriegen, aber 

ja, da geben wir unser Bestes. Man merkt, da sind manchmal Stellen..., also ich 

glaube, unser Rekord war, dass für einen Softwareentwickler die Stelle genau ein 

ganzes Jahr lang offen war und ausgeschrieben und das ist eine brutal lange Zeit. 

Also das ist ja nicht..., weil wir haben natürlich da Kriterien auch." 

T 5 22 "Nein." 

T 5 26 

"Also Ich glaube schon, dass sich die Unternehmen mit demografischer Entwick-

lung beschäftigen, aber in der Theorie. In der Praxis ist es größtenteils nicht in der 

Umsetzung." 

T5 42 

"Außer, dass Unternehmen ist brutal in Not, dass sie Stelle sonst nicht besetzen, 

dann..., also wenn der Engpass so groß wird, dass man kreativ werden muss, 

dann lässt man sich auch auf das Thema Alter ein." 

T 6 19 

"Also ich würde sagen, dadurch dass wir noch ein relativ gutes Durchschnittsalter 

haben, sage ich jetzt mal, kommt es nach und nach. Es hängt so ein bisschen 

auch von der Abteilung ab. Im Produktionsbereich würde ich sagen, kommt es 

definitiv auf uns zu, aber wir sind jetzt auch im Bereich der Pensionierung noch so 

gering, dass wir jetzt vielleicht im Jahr höchstens zwei, drei, mal fünf haben, also 

es ist eher weniger. Es wird aber natürlich zunehmend auf die nächsten Jahre, 

ja." 

T6 21 

"Also wir bilden ja auch im Mechatronik Bereich viel aus, also so Konst/Dia-Me-

chatronik für Zerspannungstechnik und das sind natürlich unsere Nachwuchs-

kräfte dann sozusagen für unsere CNC-Produktion, für unseren Gerätebau, also 

geht es in die Richtung und für die Zukunft möchten wir eben jetzt auch Bürolehr-

linge und IT-Lehrlinge ausbilden, um auch dahingehend dann wieder, sage ich 

mal, dem Trend entgegenzuwirken." 

T6 31 "Ja definitiv, also ja." 
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T 7 56 

"(...) Also die Knappheit auf dem Arbeitsmarkt hat dazu geführt, dass Unterneh-

men, die ein hohes Maß an Erfahrungswissen brauchen, darauf gekommen sind, 

wie wichtig die Oldies sind, weil früher war das sozusagen eine ökonomische 

Rechnung: Die Alten teuren, ja? Und sozusagen für zwei Alte teure kriege ich drei 

Junge billige oder so, aber in dem Maße, in dem das Erfahrungswissen wichtig 

ist, ist diese Gleichung falsch, weil die drei Jungen einfach weniger Erfahrungs-

wissen haben, als die zwei Oldies und deswegen auch viel Blödsinn machen und 

suboptimal produzieren, die Unfallhäufigkeit von Jüngeren ist höher als bei Älteren 

und, und, und ja?" 

T 8 22 

"Nein, also so gesehen jetzt eigentlich nicht. Ja, also wir haben da jetzt kein Fokus 

speziell bezüglich der älteren Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnern bei uns. Ja, 

gibt es jetzt eigentlich nicht wirklich ein Fokus auf das, ist kein Thema soweit." 

T 8 26 

"Nein, also haben wir jetzt eigentlich aktiv nichts, weil, ich sage jetzt einmal, Fach-

kräfte in dem Sinne haben wir im XX ehrlich gesagt gar nicht. [...] So gesehen 

Fachkräfte in dem Sinne suchen wir gar nicht, weil wir da wirklich sehr offen für 

sämtliche Berufe und Sparten sind." 

T 8 44 
"Wir haben teilweise schon Stellen gehabt, wo sehr wenig Bewerbungen einge-

kommen sind auf die Stelle. In letzter Zeit ist es aber wieder mehr geworden, […]" 
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1.4.3 Einstellung zu älteren Arbeitnehmenden 

Teil-
nehmer 

Zei-
le 

Zitate 

T 1 46 

"Grundsätzlich positiv, also ich mache da keinen Unterschied. Für mich ist die 

Frage nach der Motivation und wie gesagt, die Frage ist, wie macht jemand den 

Job. Fachlich, persönlich und die Frage ist Motivation und da kann ich nicht un-

terscheiden zwischen Alt und Jung." 

T 2 36 

"Die Einstellung ist, dass wir schauen, dass man sowohl ältere als auch jüngere..., 

damit man einfach, ich sage mal, den richtigen Mix hat und die Erfahrung willkom-

men heißen, die auch, ich sage mal, ältere Arbeitnehmer dementsprechend na-

türlich mitbringen aufgrund von langjähriger Berufserfahrung." 

T 3 42 

"Da wird dann mit der Fachabteilung besprochen beziehungsweise mit den Vor-

gesetzten, was ist wichtig, was sind die primären Aufgaben, was ist wichtig, das 

heißt, der Kandidat müsste jetzt einmal fachlich mitbringen, wobei wir nicht nur 

auf formelle, sondern auch informell..., also bei mir zählt das, was sie können und 

nicht das, was auf dem Papier steht. " 

T 3 42 

"Also wir versuchen wirklich zu schauen, was kann die Person wirklich. Wir ma-

chen dann auch Schnuppertag, dass wir das feststellen und die Begeisterung ist 

für uns wichtig. Die richtige Person am richtigen Ort, wo sie Interesse hat und wo 

sie die Stärken einsetzen kann und das ist für mich mindestens so wichtig, wie 

die formelle Ausbildung. Wenn einer motiviert ist und Interesse hat, dann kann 

man ihm viel beibringen. Nicht alles, aber viel." 

T 3 44 

"Nein, ich bin da sehr flexibel, […] ich schätze das Alter, weil das einfach Le-

benserfahrung mitbringt und wie gesagt, es hängt immer von der einzelnen Per-

son ab. " 

T 3 46 

"Bei uns ist jeder gleich viel wert, egal ob jung, alt, männlich, weiblich, migranti-

scher Hintergrund oder nicht, also für mich ist das absolut okay. Ich meine, je-

mand der jetzt sechzig ist und in einem Jahr in Pension geht, den werden wir nicht 

mehr oder nur unter bestimmten Voraussetzungen einstellen, weil einfach die Ein-

arbeitungsphase ist sehr lang und wenn der gleich wieder weg ist, dann ist das 

natürlich schwierig, also das muss ich dazu sagen. Aber mit jemandem der fünf-

undfünfzig, sechsundfünfzig ist, habe ich überhaupt kein Problem." 

T 4 43 

"Eigentlich durchwegs auch positiv, also da könnte ich ja... . Also wie gesagt, 

wenn sie einfach diese Expertise mitbringen oder ein Match in das Team gegeben 

ist und wir auch denken, die Person würde passen zu AG, kann natürlich auch mit 

unserer Struktur und Sachen umgehen, dann haben wir da kein Problem. Also da 

gibt es keine Einschränkungen." 

T 4 43 
"Also das ist eigentlich auch das, was uns wichtig ist, dass wir langfristig alle Mit-

arbeiter, egal ob alt oder jung an uns binden können." 

T3 32 
"Wenn dann mal die Qualifikation passt, vom Sozialverhalten passt, dann bist du 

froh, wenn du überhaupt einen guten Kandidaten hast und dann überlege mir nicht 
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mehr: „Ist er fünfundzwanzig oder ist er vierzig oder fünfzig?“, das ist mir dann 

gleich […]" 

T4 27 

"Also auch im Produktionsbereich sind wir eigentlich relativ gut durch gemixt. Da 

haben wir auch ganz viele Fachkräfte, die ja schon ein Stück älter sind und wir 

haben jetzt so in den letzten Jahren vermehrt mit Pension oder Altersteilzeitanträ-

gen dann auch zu tun gehabt, was aber natürlich auch gut ist, also wenn die Mit-

arbeiter aus so einem Grund uns verlassen und nicht, weil es ihnen nicht passt 

oder weil sie wechseln möchten, ja." 

T6 29 

"Also, ich finde bei uns fungieren wirklich auch die Mitarbeitenden, sage ich, über 

fünfundvierzig auch viel als Vorbilder, als Wissensgeber und da sie eben das Wis-

sen auch weitergeben an die Jüngeren, deswegen haben sie eigentlich schon 

wirklich eine zentrale Rolle bei uns im Unternehmen. Zu sagen: „Hey, auch von 

dir kann ich was lernen.“ Wir haben auch einen Mitarbeiter, der hat so mit dem 

Gedanken gespielt zu wechseln, hat eine neue Führungskraft bekommen und hat 

dann wirklich gemerkt: „Hey, von dem kann ich richtig viel lernen.“ Der ist dazu 

Ende vierzig, Anfang fünfzig. Also dahingehend schon, wirklich speziell Bilder 

würde ich jetzt überhaupt nicht sagen, dass wir die haben, also eher vielleicht als 

Wissenstransfergeber oder Wissensgeber, aber ganz speziell nicht, nein." 

T 7 18 

"Momentan wird viel Alte durch Junge ersetzen, wobei dann die Gefahr ist, dass 

ich viel Erfahrungswissen verliere und das oft dann auch so schlecht organisiert 

ist, dass die Älteren ausscheiden, ohne dass es längere Überlappungszeiten gibt, 

wo die Erfahrungswissen weitergeben können. Also sozusagen ein organisierter 

Wissenstransfer durch, was weiß ich, Tandemmodelle oder wie auch immer, oder 

so Begleitungsmodelle, wie auch immer man das organisiert in den Unternehmen, 

Mentoring und solche Geschichten." 

T 8 20 

"Das heißt, wir haben jetzt seit circa zwei, drei Jahren und das wird die nächsten 

Jahre auch noch so anhalten, dass sehr viele Neueinstellungen aufgrund von 

Pensionierungen... und schauen, ob wir im Zuge dessen, dass wir uns eben aber 

auch verjüngen, aber eben da auch wieder mit dem Fokus drauf, dass wir wirklich 

schauen, dass wir bunt durchgemischt sind. Also unser Ziel ist es auch nicht, dass 

wir dann in fünf Jahren eine komplett junge Organisation sind, sondern es soll 

einfach immer die Mischung machen. " 

T 8 42 

"Wir schätzen das eigentlich, was die Älteren für Erfahrungen mitbringen und... . 

Also ich habe gerade jetzt zum Beispiel tatsächlich, sind wir gerade, bei einer 

Stelle im Auswahlprozess, wo die Führungskraft explizit gesagt hat, dass sie sich 

eigentlich gerne eine ältere Arbeitskraft wünscht ab fünfundvierzig plus, weil, ja, 

ihr Team einfach so jung ist und sie da gewisse Dynamiken erkennt, wo sie ge-

gensteuern mag, wo man einfach diesen vielleicht, ein wenig einen Ruhepol oder 

ja, Ältere bringen dann vielleicht manchmal durchaus bisschen mehr Gelassen-

heit und auch mehr Lebenserfahrungen mit und die will dagegen steuern, dass 

sie eben grundsätzlich sagt, wenn mehrere Geeignete sind, dann würde sie sich 

für eine ältere Person entscheiden." 
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T 8 42 

"Ja, also grundsätzlich ist unsere Einstellung, unsere Meinung zu Älteren ein sehr 

sehr hohe. Wir wissen einfach, was wir an den Älteren haben und wir schätzen 

das auch und das ist bei uns in der Vergangenheit immer wieder vorgekommen, 

dass wir beispielsweise auch Arbeitnehmerinnen oder neue Personen eingestellt 

haben, die nur noch, ich sage jetzt einmal, drei, vier, fünf Jahre bis zur Pension 

haben und mit diesem, in Anführungszeichen, Risiko, mit diesem Wissen stellen 

wir die Personen einfach bewusst ein, weil wir sagen, nichtsdestotrotz, drei bis 

fünf Jahre ist trotzdem auch eine Zeit, wo uns diese Personen einfach sehr wert-

voll auch erscheinen und die Chancen wollen wir ihnen geben und auch uns 

selbst." 

T 8 62 

"Also das ist jetzt bei uns zum Beispiel nicht so, dass nur, wenn jetzt jemand älter 

ist, dass diese Person einen Altersbonus bekommt, sondern wir schauen wirklich 

zuallererst einmal auf die Eignung, ja?" 
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1.4.4 Zuschreibung zu Arbeitnehmenden/Stärken/Schwächen 

1.4.4.1 Stärken Arbeitnehmende 

Teil-  
nehmer 

Zei-
le 

Zitate 

T 2 36 

"Die Einstellung ist, dass wir schauen, dass man sowohl ältere als auch jün-

gere..., damit man einfach, ich sage mal, den richtigen Mix hat und die Erfah-

rung willkommen heißen, die auch, ich sage mal, ältere Arbeitnehmer dem-

entsprechend natürlich mitbringen aufgrund von langjähriger Berufserfah-

rung." 

T 2 40 

"Stärken ganz klar die Berufserfahrung, dass die Leute vielleicht eher wissen, 

was sie wirklich wollen, was sie können, was nicht; dass die Selbstreflexion 

meist höher ist; dass sie auch oft dann geneigt sind, dass sie sagen: „Okay, 

das ist jetzt auch die letzte Anstellung.“ unter Anführungszeichen, also: „Ich 

möchte da jetzt die Jahre noch überbrücken bis es dann in Rente geht.“ unter 

Anführungszeichen." 

T 2 46 

"Da kann ich aus meiner Erfahrung sagen, dass ältere Arbeitnehmer, wenn 

sie den Job vor sich sehen, dass sie teilweise wissen, okay, dass sie da viel-

leicht auch Abstriche machen müssen gehaltlich, einfach vom Verantwor-

tungsbereich her et cetera. Da gibt es sowohl die positiven Beispiele, die sa-

gen: „Ja, ist mir ganz klar.“, das ist vielleicht keine Führungsfunktion mehr, es 

ist vielleicht mit weniger Verantwortung und dementsprechend natürlich auch 

gehaltlich geringer datiert, wie vielleicht der vorherige Job, ... " 

T 3 30 

"Und darum haben wir da etwas einen Überhang von fünfundvierzig plus, 

aber ja, dafür den Vorteil von den Leuten ist, dass sie sehr verlässlich sind 

und sehr loyal und zum Teil haben wir halt gesundheitlich ein Thema, weil 

wenn man natürlich jahrelang in der Produktion arbeitet, es hinterlässt halt 

Spuren, oder? Mit dem Rücken und so weiter." 

T3 30 
"[…] dafür den Vorteil von den Leuten ist, dass sie sehr verlässlich sind und 

sehr loyal […]" 

T 3 44 

" Und es gibt fünfundfünfzigjährige, sechzigjährige, die total flexibel sind und: 

„Wow, super. Da gibt es etwas Neues und das schauen wir uns an und pro-

bieren wir es aus.“ Also, ja. Darum, wir schauen uns wirklich die einzelne 

Person an und ich glaube, früher war das, wenn jemand fünfzig überschritten 

hat, dann war es erledigt und ich glaube, gerade die letzten eins, zwei Jahre, 

ist mir schon vorgekommen, da haben schon viele umgedacht, weil einfach 

Fachkräftemangel und du hast niemanden bekommen und dann auf einmal 

hat man gesagt: „Ja, zumindest anschauen können wir sie ja.“ Und dann ist 

man darauf gekommen, dass ja da auch gute Leute dabei sind, also ja. " 
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T 3 52 

"Grundsätzlich bei den älteren Leuten ist es so, die wollen einen Job haben 

und wenn sie sagen, wir haben noch fünf oder zehn Jahre zu arbeiten, dann 

hast du die Chance größer, dass er da bleibt, als wie bei einem zwanzig-, 

fünfundzwanzigjährigen, der dann sagt: „Nein, jetzt will ich doch nach Wien 

studieren gehen oder ich will noch dies machen.“ Das ist sicher, die bringen 

eine gewisse Stabilität ins Team hinein und ein bisschen Ruhe und ja, jetzt 

nicht gleich Panik, weil sich halt einfach die Lebenserfahrung da positiv aus-

wirkt, ja. Und wir haben aber im CAD-Cam-Bereich, wo wir einen neuen Ma-

schinentyp hatten und ein neues Team aufbauen mussten, da haben wir also 

bewusst auch zwei, drei ältere Leute, auch einen der war zur Einstellungszeit 

zwei- oder dreiundfünfzig mit hereingenommen und das hat dem gesamten 

Team sehr gutgetan, einfach die Durchmischung ist super, ja." 

T 3 80 

"Sehe ich in unserem Job an, dass man das dann relativiert und halt, ja (...) 

sie überzeugt, dass ja auch die Älteren etwas können und vielleicht auch 

Frauen etwas können und so weiter." 

T 3 86 

"[…] jetzt denke ich mir, solange du unter fünfzig bist, ist null Problem, also 

für die Gruppe fünfundvierzig bis fünfzig ist überhaupt kein Problem. Auch bei 

Frauen nicht, die stellt man sehr gerne ein, weil Kinderthema ist erledigt. Die 

Frauen wollen arbeiten. Die haben eine gute Arbeitshaltung, also sie sind sehr 

gefragt, was ich so mitbekommen habe und halt wenn du über fünfzig bist, 

dann wird es ein bisschen schwieriger, aber ich glaube, wenn man sich gut 

verkauft oder einfach auch etwas vorzeigen kann, auch dann ist es möglich." 

T3 86 

 "Auch bei Frauen nicht, die stellt man sehr gerne ein, weil Kinderthema ist 

erledigt. Die Frauen wollen arbeiten. Die haben eine gute Arbeitshaltung, also 

sie sind sehr gefragt, was ich so mitbekommen habe […]" 

T 4 23 

"Einfach aus dem Grund, weil sie oft schon viel Erfahrung aus anderen Un-

ternehmen und dadurch auch viele verschiedene Sichtweisen mitgebracht 

haben." 

T 4 23 

"Wenn das auch von der Persönlichkeit her kein Problem war sie zu integrie-

ren, war das eigentlich durchwegs immer sehr positiv mit älteren Mitarbeitern, 

deswegen... oder älter, fünfundvierzig ist schon nicht alt, aber halt ab dem 

Alter mit diesen zusammenzuarbeiten, ist jetzt schwer zu sagen, also wir ha-

ben einen jetzt Älteren eingestellt gehabt, aber er ist uns nur ein Jahr erhalten 

geblieben." 

T 4 51 

"Ich habe so ein wenig das Gefühl, dass die älteren Arbeitnehmer öfter..., also 

die haben schon mehrere Gespräche geführt in ihrem Leben, sind Bewer-

bungsprozesse schon durchgegangen. Die haben da diesen Anstand, dass 

sie sich zum Beispiel auch schon, wenn sie persönlich kommen, natürlich auf 

ihre Kleidung achten, dass sie wissend mehr oder weniger, was man fragt 

oder eigentlich blöd gesagt, wie man sich selber auch verkauft oder präsen-

tiert, habe ich das Gefühl, dass das oft ein bisschen besser rauskommt." 
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T 4 51 

"Und dass sie halt gleich eigentlich das in den Vordergrund rücken, dass 

ihnen Freizeit wichtiger ist als ihr Job und das täten ältere Arbeitnehmenden 

nie machen, also die wissen genau, glaube ich, um was es dort auch geht." 

T 4 67 

"[…] weil, ich habe immer noch im Hinterkopf, dass ältere Arbeitnehmer die 

Loyaleren sind, also dass die noch abspringen oder jetzt nochmal kurz ein 

paar Jahre vor Pension noch einmal einen Wechsel machen, das ist eher 

seltener und das sind oft schon auch noch mehr die sicherheitsgetriebenen 

Menschen, also die möchten da nicht ins Nichts einfach so kündigen einfach 

aus dem blauen Himmel raus […]" 

T 5 36 

"[…] ein älterer Mensch bringt oft Gelassenheit mit; viel Erfahrung mit; Be-

ständigkeit mit, dass sie sehr lange im Unternehmen auch bleiben; sehr loyal 

sind, wenn sie sich dort wohl fühlen. " 

T6 33 

"Dann so, sage ich mal, im Alter zwischen dreißig bis fünfundvierzig, haben 

wir die Erfahrung gemacht, dass die Personen wirklich sehr interessiert sind. 

Sie gehen auch sehr souverän an die ganze Sache ran, haben viele Rückfra-

gen, möchten auch mal gerne Feedback haben, auch wenn es nicht so gut 

war, also wenn es negativ ausgegangen ist, sind aber auch welche, die dann, 

sage ich mal, schon noch wechselfreudig sind, weil ab fünfundvierzig wird es 

dann immer ein bisschen kritischer." 

T6 33 
"Diese Personen aber, wenn sie bei uns anfangen und sich eingelebt haben, 

wirklich auch uns lange erhalten bleiben." 

T6 33 

"Sonst im Bewerbungsprozess sind es eigentlich sehr angenehme Personen, 

die auch dann, wenn es zu einer Absage kommt, ihnen auch erklärt und dann 

nehmen sie das Feedback an, bedanken sich auch dafür." 

T6 33 

"Was wir noch die Erfahrung gemacht haben: Sie bewerben sich nicht so 

leichtsinnig, also sie rufen erst an, stellen ihre ersten Fragen und wirklich wä-

gen dann ab, ob sie sich überhaupt bewerben sollen." 

T6 33 

"Das ist so ein bisschen das, was wir das Gefühl haben, aber sie überzeugen 

im Gespräch sehr gut, weil sie einfach auch schon die Erfahrung mitbringen. 

Sie wissen, was sie können. Sie wissen, wie sie sich präsentieren müssen 

und sie wissen auch den Wert von sich selber. Also ich sage, am Feinsten ist 

natürlich der Bewerbungsprozess vom Erfahrungsgrad und Drum und Dran 

von dieser Person, aber am, sage ich mal, Vielversprechendsten ist es von 

der mittleren Gruppe eigentlich." 

T 7 10 "[…] aber das Interessante in den Unternehmen ist ja, die Alten bleiben." 

T 7 28 

"Auch so einige Oldies, die ein hohes Erfahrungswissen haben und die sozu-

sagen unreflektiert, nur unter dem Kostenargument sozusagen aus den Un-

ternehmen geflogen sind, die sind dann immer mal wieder auch mit Consul-

ting Verträgen eingestiegen." 
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T 7 36 

"Und da wird, unserer Ansicht nach, dieses Erfahrungswissen unterschätzt, 

das die Älteren haben und das in bestimmten Situationen sehr hilfreich sein 

kann, […]" 

T 7 36 

"Wenn ich aber diese Oldies nicht habe, die das wissen, dass vor zwanzig 

Jahren das so gemacht worden ist und dass es das Ding auch noch gibt und 

wo das auch noch liegt, haben die ein Riesenproblem und verlieren einen 

Auftrag, […]" 

T 7 38 

"[…] im Wesentlichen sind die Oldies gelassener, können besser mit Prob-

lemkunden oder Problemlieferanten umgehen, haben ein hohes Erfahrungs-

wissen, wissen: „Da haben wir mal ein ähnliches Problem gehabt. Das haben 

wir versucht so und so zu lösen.“ Und sie betrachten die Dinge eher im Pro-

zess." 

T 7 38 

"Und die Oldies haben eher so dieses Überblicks- und Prozessdenken und 

die Jungen haben so eher dieses lokale Optimierungsdenken, was aus deren 

hoher theoretischer Qualifikation sozusagen herauskommt, ja? Das ist das 

Eine. Das Andere ist, man kennt die Abneigung von Älteren gegenüber PCs 

et cetera oder neuer Software und unterrichtet sie falsch und hat dann so 

selbst erfüllende Prophezeiungen: Die Alten wollen nichts lernen oder können 

nichts lernen. Eigentlich ist nur bewiesen, dass sie grottenschlecht unterrich-

tet werden." 

T 7 40 
"[…] was die Oldies von den Jüngeren unterscheidet, ist nicht die Lernfähig-

keit, sondern die Lerngeschwindigkeit." 

T 7 46 

"Zeitdruck wird mit zunehmenden Alter vulnerabel, aber wir werden psychisch 

besser. Wir sind gelassener, wir haben mehr Erfahrungswissen, wir kennen 

Abkürzungen und irgendwelche Tricks, um uns die Arbeit zu erleichtern und, 

und, und. Und das heißt nicht, wenn wir körperlich schwächer werden, dass 

wir auch weniger leistungsfähig sind. Und man muss natürlich auf gewisse 

körperliche Erscheinungen aufpassen und das Problem ist allerdings, dass 

wir sozusagen immer..., dass die Unterschiede zwischen den Menschen in 

ihrer Leistungsfähigkeit und da meine ich jetzt umfassend die körperliche, die 

geistige, die psychische, die soziale. In diesen Leistungsfähigkeiten werden 

wir immer unterschiedlicher und speziell auch in der körperlichen Leistungs-

fähigkeit haben wir ältere, die noch top drauf sind und wir haben Ältere, die 

schon sehr, sehr gesundheitlich geschädigt sind, ja?" 

T 7 58 
"Ja, hohe soziale Kompetenz. (...) Hohe Gelassenheit, in Klammern, unter der 

Bedingung, dass man Zeitdruck vermeiden kann. Überblick, Prozesswissen. 

(...) Schnelle Übersicht in neuen komplexen Situationen. (...) Ja." 

T 7 62 "Sie sind weniger oft krank, wie die Jungen. " 

T 8 36 "[…] an den Älteren schätzen das immense Erfahrungswissen, was die mit-

bringen. " 



- 157 - 

T 8 46 

"Stärken, was sie auf jeden Fall mitbringen, was ich einfach selbst jetzt erlebe 

oder wo ich von eigenen Erfahrungen berichten kann, ist einfach die Lebens- 

und Arbeitserfahrung. Teilweise sind es auch ein bisschen so die Einstellun-

gen." 

T 8 46 

"[...] oder ältere Beschäftigte bei uns, da ist es ganz selbst verständlich zum 

Beispiel, dass sie Jahre, Jahrzehnte lang auch im selben Betrieb waren, ja? 

Das heißt, sie bringen eine große Loyalität dem Arbeitgeber gegenüber mit. 

Das nehmen wir dort auch wahr." 

T 8 46 

"Und die älteren Beschäftigten bei uns sind einfach ein bisschen bedachter, 

bringen auch mehr Gelassenheit, mehr Ruhe mit und sind einfach auch teil-

weise..., wir haben hauptsächlich Bürojobs, da ist viel Computer, ja, da ist 

einfach, dass sie bisschen langsamer sind. Ja, aber die können das eigentlich 

im Großteil sehr gut kompensieren, eben mit der Lebens- und Arbeitserfah-

rung, die sie halt einfach aufgrund des Alters mitbringen. (...) Ja." 

  

1.4.4.2 Schwächen Arbeitnehmende 

Teil- 
nehmer 

Zei-
le 

Zitate 

T 1 50 

"Ja, dass halt irrtümlich vorausgesetzt wird, wenn man mal über die fünfzig ist, 

dass man demnächst in Pension kann und das geht sich rechnerisch irgendwie 

nicht ganz aus, weil zwischen dem jetzigen Pensionsantrittsalter und dem Ge-

burtstag fünfzig liegen nochmal irgendwo zwischen, sagen wir mal, bestenfalls 

zehn Jahre und schlimmstenfalls zwanzig Jahre, also über was reden wir?" 

T 2 44 

"Aus Erfahrung haben wir das öfter schon gehabt, dass wir rekrutieren..., also 

aufgrund von unserer Größe und auch aus Datenschutzgründen müssen wir alles 

über Rekrutierungstools bei uns abwickeln und da hat es schon aus Erfahrung 

öfter das Problem gegeben, dass ältere Arbeitnehmer vielleicht aus ihren Erfah-

rungen her, das eher negativ sehen" 

T 2 46 

"... aber auf der anderen Seite haben wir auch die negativen Beispiele, dass dann 

Arbeitnehmer sagen: „Okay. Egal, ich habe das Gehalt, das hatte ich immer und 

das will auch.“, was aber nicht mit dem Job übereinstimmt, auf den sie sich be-

werben und da würde man sich schon wünschen, dass da vielleicht mehr dann 

auch wirklich auf die Stelle..., also dass oft gesagt: „Okay, ich hatte schon meine 

Erfahrung, meine Führungserfahrung. Ich möchte eigentlich einen Schritt zurück-

gehen.“, aber dass sich das natürlich auch im Gehalt widerspiegelt, dass da ein-

fach mehr Bewusstsein entwickelt wird von älteren Bewerbern." 

T 3 44 
"Es gibt vierzigjährige, die sind so konservativ und steif und: „Ich habe das immer 

schon so gemacht und ich mache das so und nicht anders.“ " 

T 3 54 
"[…] und nicht sagst: „Nein, interessiert mich nicht mehr.“, oder: „Wieso soll ich 

noch Englisch lernen?“ Also das ist ein "no-go" für mich […)" 
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T 5 34 
"[…] „Wir stellen schon ältere ein, aber die bei euch, die können alle nicht mehr 

arbeiten. Die sind ja nicht leistungsfähig.“ et cetera pp." 

T 5 34 

"[…] sind Vorbehalte da, dass sie schwieriger, dass sie komplizierter sind et cetera 

pp, aber das wäre ja eigentlich, wenn man sagt diverse Teams, also Diversität im 

Team wäre das eigentlich genau die große Kunst damit umzugehen." 

T 5 36 

"Schwächen kommen immer dann zutage, wenn ich sie nicht gut betreue. Schwä-

chen kann vielleicht sein, dass ich mal im Alter einfach eine bestimmte Haltung 

habe, von der ich nicht mehr so leicht abrücke, nicht mehr so leicht formbar bin, 

nennen wir es einmal so. Die Unternehmen wollen ihre Mitarbeiter oft formen oder 

ja in die Teams ein formen." 

T 5 36 

"[…] was für Schwächen bringen ältere Menschen mit, weil, ich weiss nicht, ob es 

eine Schwäche ist, wenn ich sage: „Ich will nur dreißig Stunden arbeiten in der 

Woche.“ Das ist eine Erkenntnis, die meine Work-Life-Balance wahrscheinlich be-

einflusst und von daher... . Da kann ich natürlich sagen, die wollen nicht mehr 

arbeiten oder nicht mal mehr leisten oder sind faul, aber ich glaube, sie sind viel-

leicht ausgeglichener, wenn ich mich damit richtig auseinandersetze." 

T 4 23 

"Was doch aber ab und zu manchmal bei Manchen ein bisschen zu spüren ist, 

dass sie doch ein klein bisschen verfahrener sind. Also ein junger Mitarbeiter, der 

jetzt frisch von der Lehre kommt oder vom Studium, den kann man noch so richtig 

formen, also den baut man ja eigentlich auf sozusagen mit der Firma zusammen. 

Bei paar Älteren ist schon manchmal der Fall, dass sie sagen: „Nein, wir haben 

das früher immer so gemacht und so will ich das.“, also sind, finde ich, manchmal 

ein bisschen starrer, aber kann man auch nicht über alle drüber stülpen, weil es 

ist doch eine Persönlichkeitsfrage." 

T 4 51 

"Was aber ein klein wenig auffällt ist, dass Bewerbungsunterlagen oft bei Älteren 

ein  bisschen vielleicht zu voll gepackt sind oder konfus irgendwie geschrieben 

sind, dass natürlich so diese neuen Bewerbungs- oder CV-Standards nicht so 

ganz eingehalten werden oder dass sie es anders machen, also dass man halt 

chronologisch vom Ältesten zum Jüngsten abwärts geht, als es eigentlich auch 

gang und gäbe wäre, dass man das Aktuellste oben hält." 

T2 56 

"[…] die Tendenz auch, dass die sich oft weigern diese ganzen, ich sage mal, was 

man heute braucht, vor allem für ein internationales Unternehmen, sei es Eng-

lisch, sei es diese Offenheit gegenüber dem Internationalen, sei es auch der Um-

gang mit den neuen Medien et cetera, dass die da eher verhalten sind, sich auch 

das anzueignen, […]" 

T6 33 

"Was wir aber auch die Erfahrung gemacht haben in der mittleren Altersgruppe, 

ist, dass sehr viel die Meinung und auch sehr viel auf den Wert des Lebenspart-

ners gelegt wird. Wenn es vor allem in Richtung Umzug geht, scheitert es oft an 

diesen Faktoren, also dass wirklich der Partner eine große Entscheidungsmacht 

auch hat." 
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T6 33 

"In der Altersgeneration, sage ich mal, alles über fünfundvierzig, da ist es dann 

wirklich so, wenn ihnen etwas nicht schnell genug geht, dann will ich nicht sagen, 

terrorisieren sie einen, aber dann kriegt man relativ viele Mails. Sie rufen dann 

auch relativ schnell an und nehmen auch Absagen nicht so leicht hin, also da 

kommen schon öfters mal leicht böse E-Mails zurück." 

T6 33 

"Im Gespräch sind sie..., ich will nicht sagen zögerlich, aber ich finde, wenn sich 

jemand in der Alterskategorie entschieden hat zu wechseln, dann muss es einen 

möglich triftigen Grund geben, weil ich sage, dass auch so gegen Ende vierzig 

kann man fast sagen so: „Jetzt gehe ich nochmal den letzten Schritt, nochmal 

eine neue Firma.“, weil je älter man wird, ist es für sie auch schwierig dann wieder 

woanders Fuß zu fassen." 

T6 35 "Sie wirken verbissen, wenn sie etwas wollen." 

T 7 42 

" Sobald ich junge mit älteren gemeinsam unterrichte, habe ich automatisch Ver-

lierer, außer das sind jetzt Computerexperten, die nichts anderes getan haben, 

als ihr leben lang Informatik zu studieren, aber das hat der Durchschnitt der be-

rufstätigen Älteren nicht. Und jetzt geht man davon aus, man unterrichtet in Klein-

gruppen, hat dann meistens auch noch einen jungen Trainer, der unheimlich viel 

erzählen will, auch was man nicht braucht und dann kennt man alle hundertfünfzig 

Funktionen von Power Point, in Wirklichkeit braucht man aber nur siebzehn, ja?" 

T 7 42 

" [...) die Älteren brauchen für bestimmte Dinge mehr Zeit. Und das Problem ist, 

dass drei fünfzigjährige in ihrem Zeitbedarf sich mehr unterscheiden können, als 

der Durchschnitt der jungen vom Durchschnitt der alten, das heißt, wir würden 

sagen, ab fünfzig spätestens Einzelunterricht, wenn ich wirklich will, dass die 

Leute was mitkriegen, ja?" 

T 7 62 

"Wenn sie krank sind, sind sie länger krank, ja? Das heißt aber nicht, dass sie 

dadurch weniger produktiv sind und das ist sozusagen die Schwierigkeit, dass 

man sozusagen nur so einzelne Parameter hat, die aber jetzt kein Gesamtbild der 

Leistungsfähigkeit bieten, weil man das einfach zu wenig untersucht." 

T 8 48 

"[…] meistens auch eben die älteren Beschäftigten, dass die dann weniger offen 

sind für solche Veränderungen, nehme ich jetzt war. Die sagen eher mal Sätze 

wie: „Wieso ändern wir das jetzt? Wir haben das doch schon immer so gemacht.“ 

" 
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1.4.5 Generationenmanagement 

Teil-
nehmer 

Zei-
le 

Zitate 

T 6 17 

"Also man kann jetzt nicht sagen, es gibt eine Abteilung, wo nur Personen über 

fünfzig sitzen, also es ist eigentlich wirklich gut gemischt, auch von den Führungs-

kräften her. Wir haben Führungskräfte, die sind eher jünger. Wir haben auch Füh-

rungskräfte, die sind über fünfzig, also da haben wir jetzt eigentlich einen guten 

Mix aus allem, würde ich sagen." 

T 1 22 
"[…] aber es ist auch relativ bunt gestreut, wobei in der Altersgruppe der über 

fünfzigjährigen wird es dann schon dünner." 

T 1 28 "Kann ich nicht genau beantworten. Wie gesagt, da am Standort nicht." 

T 1 30 

"[…] , es gibt natürlich bei uns auch so dieses Talentmanagement […] wo Poten-

zial identifiziert werden, wo für künftige Führungsaufgaben vorgemerkt werden 

[…]" 

T2 22 "In die Richtung ja, ob es jetzt anders bezeichnet wird et cetera, aber ja." 

T2 32 

"Wir haben für jede Stelle einen Kriterienkatalog, wo sowohl fachliche Aspekte, 

ausbildungstechnische Berufserfahrung und auch persönliche Aspekte reinspie-

len." 

T3 32 

"Haben wir nicht, nein. Wir schauen, dass wir ausgewogen sind, ist aber zum Teil 

schwierig, also ja und wenn wir rekrutieren, dann schauen wir natürlich, dass wir 

die bestgeeignete Person bekommen und dann ist das Alter zweitrangig." 

T3 34 
"Wir versuchen in den Abteilungen, dass jetzt nicht nur ein Jahrgang drin ist, son-

dern schon, dass man die Abteilung etwas durchmischt haben." 

T3 36 
"Also wir versuchen unsere Mitarbeiter sehr zu fördern. Wir schauen, wer hat Ta-

lent, wer ist engagiert." 

T3 38 

"Ich denke, die Mischung macht es also, weil wenn man nur interne immer hat und 

nie ein neuer Input hereinkommt, dann ja, ist halt die Vielfalt ein bisschen reduziert 

oder halt, ja." 

T4 31 "Nein, das gibt es nicht. Da haben wir gar nichts." 

T4 35 

"[…] Schichtleiterkader, der dann verspätet Militärdienst nachholen musste. Da 

hat man dann natürlich früh genug reagiert und jemand Junges nachgezogen. 

Ansonsten haben wir das nicht wirklich, also man hat schon vielleicht einmal ver-

einzelt für irgendwelche Bereiche, dass man sagt: „Okay, da müssen wir jetzt ir-

gendeine Nachfolgeplanung machen.“, aber wie jetzt auch bei einem Herrn, der 

in Altersteilzeit gegangen ist." 

T4 35 

"Da haben wir verschiedene Module dazu gekauft und da gehört dann auch das 

Nachfolgeplanungsmodul dazu, also das wäre in der Pipeline. Wir wachsen ja im-

mer mehr und das Personal dann auch managen zu können, von der Größe her, 

ist es einfach nötig, dass man das auch künftig angreift." 
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T5 30 

"Ich glaube schon, dass sich die Unternehmen mit demografischer Entwicklung 

beschäftigen, aber in der Theorie. In der Praxis ist es größtenteils nicht in der 

Umsetzung. […) Das beste Beispiel ist ja, wenn man in Vorarlberg die großen 

Unternehmen anschaut, was sie zum Thema Lehrlingsausbildung machen. Das 

ist eine klare Strategie. Da ist der Fokus gerade um die Jugend und um die 

Schwierigkeit, die die Jugendlichen bei der Lehre haben, dass man da ein Fokus 

legt und auch viel investiert. (...) Wünschenswert wäre, man hätte den gleichen 

Fokus  bei über fünfundvierzigjährigen, dass man das Know-how aus dieser Ju-

gendbeschäftigung: Lehre, dass man das umlegt auf über fünfundvierzigjährige." 

T6 21 

"Also ich würde dadurch, dass wir halt relativ viele Wechsel sozusagen, jetzt sage 

ich auch mal von der Managementebene in den letzten Jahren, hatten, im Moment 

jetzt noch nicht wirklich speziell. Es wird aber kommen, also wir im HR führen auch 

gerade eine Software noch neu ein und es ist natürlich auch als einer unserer 

Schritte noch geplant, aber relativ weit hinten an, aber ich sage jetzt mal grund-

sätzlich eine Art Nachfolgeplanung machen wir schon so ein bisschen über unsere 

Lehrlinge, über die Ausbildung." 

T6 23 

"Also was wir jetzt verstärkt machen, hängt noch einfach durch neue Führungs-

kräfte zusammen. Dass wir wirklich schauen, wenn wir Nachbesetzungen haben, 

wo dann unsere Leute das Unternehmen verlassen, wirklich erstmal zu schauen, 

haben wir intern eine Person, die dafür die geeigneten Qualifikationen hat oder 

mit der man auch, sage ich mal, mit ein paar Schulungen die Person da hinbringen 

kann. Das wird jetzt wirklich immer mehr verstärkt gemacht." 

T6 23 

"[…] wenn jetzt eben jemand in die Altersteilzeit geht, schauen wir, gibt es viel-

leicht ein Lehrling, der in die Position hineinwachsen kann, also da gibt es definitiv 

schon Überlegungen, aber jetzt ganz aktiv nicht, nein." 

T 7 10 

"Also das, was die Unternehmen oder die Personalabteilungen am Ehesten noch 

wissen, ist das Durchschnittsalter und das Durchschnittsalter sagt gar nichts, weil 

wie gesagt, diese Altersverteilung höchst unterschiedlich sein kann. Oft ist es so, 

dass bestimmte Jahrgänge fehlen, [...]" 

T 7 14 

"Ja, hin und wieder gezwungenermaßen und weil sie zum Beispiel durch Früh-

pensionierungsaktionen oder sonstige Geschichten einige Ältere und damit auch 

viel Erfahrungswissen los geworden sind und dann darauf kommen: „Oje.“ " 

T 7 14 

"[...] das ist so meine Erfahrung, dass die Unternehmen zwar ein Gefühl haben: 

„Ja, wir haben Ältere.“, dass sie aber sich nur in circa zwanzig oder dreißig Prozent 

der Unternehmen haben die tatsächlich eine Generationen Managementstrategie 

und können sagen: „Okay, in den nächsten zehn Jahren verlassen siebzig Prozent 

meiner älteren Meister die Produktion.“ Und weil das siebzig Prozent sind, muss 

ich da rechtzeitig für Nachwuchs sorgen." 
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T 7 14 

"Da sind wir auch auf einen älteren Meister gestoßen, der demnächst gekündigt 

wird, also demnächst aufhört, nicht gekündigt wird, sondern demnächst in Pension 

gegangen ist. Damals wie wir dort waren, also vor zehn Jahren ungefähr, und da 

hat dann der Geschäftsführer gesagt: „Ja, ich habe da einen ganz tollen Nach-

wuchs, einen fünfundzwanzigjährigen. Der ist schon Meister, der kann gut mit den 

Oldies und der wird der Nachfolger von dem alten ausscheidenden Meister.“ Und 

dann haben wir gesagt: „Wir sind nicht sicher, ob das eine gute Idee ist aus zwei 

Gründen: Das Eine ist: Dieser fünfundzwanzigjährige hat fast keine Aufstiegsmög-

lichkeiten mehr, wenn der gleich mit fünfundzwanzig Meister wird und das Andere 

ist: Hat der überhaupt die Perspektive vierzig Jahre in dem Unternehmen Meister 

zu sein?“ Und dann haben wir die Frage gestellt: „Was wäre denn, wenn sie einen 

fünfzigjährigen oder zweiundfünfzigjährigen nehmen und nach zehn Jahren wie-

der eine zweiundfünfzigjährigen, nach zehn Jahren wieder, nach zehn Jahren wie-

der und dann kriegen sie die vierzig Jahre auch voll.“" 

T 7 16 

"Sinnvoll wäre eine Recruiting Strategie, die davon ausgeht, dass alle fünfer Ko-

horten einigermaßen gleich verteilt sind. Die Jüngeren, wo man eine höhere Fluk-

tuation hat, also mehr. Also wenn man sagt, man hat, was weiß ich, zehn Kohorten 

zwischen fünfzehn und fünfundsechzig in einem Produktionsbetrieb, ja? Dann 

wäre es gut, wenn diese jüngste Kohorte vielleicht vierzehn, fünfzehn Prozent 

hätte und die nächsten Kohorten vierzehn, dreizehn Prozent und die hinteren Ko-

horten eben nicht zwanzig, fünfundzwanzig Prozent, sondern zwischen acht und 

zehn Prozent. Dann ist sozusagen meine Belegschaft einigermaßen gleich verteilt 

altersmäßig und da, wo das nicht der Fall ist, ist es durchaus sinnvoll sich zu über-

legen, welche Kohorten sind deutlich unterrepräsentiert und möglicherweise ist es 

dann sinnvoll fünfunddreißig bis fünfundvierzigjährige einzustellen, weil in der Ko-

horte nur drei oder vier Prozent der Belegschaft sind, um sozusagen zu einem 

einigermaßen ausgeglichenen Altersbild zu kommen, ja?" 

T 7 22 

"Das Problem sind die zu wenigen Jungen, weswegen ja unsere Alterspyramide 

eben schon lange keine Pyramide mehr ist, sondern eher ausschaut, wie ein Dö-

ner und da sieht man halt genau, dass das unten, wo es eine Pyramide ausmacht, 

nämlich eine stabiles, breites Fundament, längst schon weggefallen ist und dass 

das wesentlich kleinere Gruppen sind, als die Mittelalten und die Älteren, ja? Und 

damit haben wir ein Problem in Bezug auf Facharbeitende. Hinzu kommt ja auch 

noch, dass immer mehr sozusagen in die Akademisierung gehen und auch von 

der Seite her zusätzlich noch zur Unterjüngung zusätzlich noch Lehrlinge und 

künftige Facharbeitende fehlen, ja?" 

T 7 52 

"Und sozusagen diese Unterschiedlichkeiten müssen gemanagt werden und das 

widerspricht sozusagen diesem kollektiven Denken, dass man eben alle Men-

schen mit einer Maßnahme beglücken will und es funktioniert einfach im Prozess 

dieser großen demografischen Unterschiede nicht mehr und die Systeme sind 

nicht darauf eingestellt." 

T 7 68 
"Und das ist einfach so. Diese unterschiedlichen Generationen, die.... Ja, die Ol-

dies sagen halt: „Mein Gott, der Kunde ist deppert, tu dir nichts an“, und der Junge 
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regt sich auf, ja? Und so ist einfach eine gesunde Mischung verschiedener Gene-

rationen das Ideale." 

T 8 24 

"Ausgereift noch nicht. Wir haben uns da auch schon einmal etwas überlegt, aber 

eben das haben wir vor einigen Jahren einmal angedacht. Das ist in den Kinder-

schuhen stecken geblieben, sage ich jetzt einmal. Eben, wo man so Generationen 

Management andenkt, dass man auch sagt: „Wir wollen das Wissen in der Orga-

nisation auch sichern.“ Ja, weil jede Pensionierung geht natürlich mit einem ge-

wissen Wissensverlust einher, was dann die Organisation betrifft und dass wir da 

im Vorfeld sozusagen schon ansetzen. Wir haben da kein genaues Konzept ent-

wickelt. Was wir allerdings schon machen, das würde jetzt vielleicht eher in diese 

Sparte fallen, wenn wir wissen, dass eine Person in Pension geht, dann können 

wir ein halbes Jahr vor der Pensionierung diese Stelle nachbesetzen. Somit haben 

wir dann auch gewährleistet, dass die neue Person durch diese Person, die eben 

dann in Pension geht, eingeschult wird und so wird dann das Wissen so gut es 

halt geht auch gesichert." 

T 8 36 

"Die natürlich einen immensen Erfahrungsschatz mitbringen und das XX in- und 

auswendig kennen und schon durch sämtliche Höhen und Tiefen mitgegangen 

sind und was man aber auch immer wieder von den älteren Kolleginnen und Kol-

legen eben mitkriegt, ist: In dieser heute sehr schnelllebigen Zeit, wo natürlich halt 

Digitalisierung ein Thema ist, neue Technologien, Social Media et cetera, dass 

dort sehr wohl die Älteren dann zu den Jüngeren einmal hingehen und sagen: „Du, 

ich habe in der Schule Schreibmaschinen schreiben gelernt, kannst du mir bitte 

helfen, wie, wo, was finde ich?“ Oder mal im Excel zurechtfinden oder überhaupt 

im Internet und ja, da nehmen wir so ein bisschen die Unterschiede wahr und 

wenn das alles natürlich innerhalb eines Teams sich findet, dann ist es für uns 

eigentlich ideal. Also dann können wir uns das besser gar nicht vorstellen." 
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1.4.6 Alter(n)s-gerechtes Arbeiten 

Teil- 
nehmer 

Zei
-le 

Zitate 

T 1 64 "Das gibt es nicht." 

T 1 66 
"Es gibt einen Job und entweder mache ihn oder entweder kann ihn machen, 

fachlich, körperlich und so weiter oder eben halt nicht." 

T 2 58 

"Auf die Bedürfnisse älterer Arbeitnehmer in dem Sinne Rücksicht zu nehmen, 

dass, ich sage mal, die einfach andere Ansprüche haben, als vielleicht jemand, 

der jetzt mit zwanzig, dreißig frisch ins Berufsleben einsteigt. Das geht von also 

einmal Arbeitszeiten her oder auch Arbeitszeiten verkürzen. Die ganze Work-Life 

Balance, dass man vielleicht auch eher bisschen den Druck rausnimmt oder sagt: 

„Okay, wie kann man die für beide Seiten am besten gestalten.“ und das dann 

einfach individuell auf die Bedürfnisse anpasst." 

T 3 68 

"[…] aber ich denke, dass die Arbeitsplätze so eingerichtet sind, also ergono-

misch, dass von mir aus der Bildschirm und die Auswertungen so groß sind, dass 

man es lesen kann. Für die Leute in der Produktion denke ich mal, dass sie nicht 

so schwer heben müssen, wobei das hilft jedem Arbeitnehmer; dass es halt ergo-

nomisch gut ist und dass die Arbeitszeiten so sind, dass man sich auch wieder 

erholen kann, also dass es von mir aus Mittagspause gibt; dass man sich an die 

Kernzeiten hält und nicht Besprechungen um sechs, sieben Uhr am Abend an-

setzt, weil, das spüre ich jetzt persönlich auch. Ich brauche zum Mittag eine halbe 

Stunde Ruhe, das brauche ich, und dann kann ich wieder volle Leistung bringen 

am Nachmittag, weil wenn es zehn Stunden durchgeht, dann irgendwann geht es 

halt nicht mehr und das spüre ich jetzt mehr wie früher. Darum denke ich immer, 

das wäre wichtig, aber ich glaube, das würde auch den jüngeren Leuten helfen, 

aber speziell auch den Älteren; dass man sich einfach die Arbeitszeiten da nicht 

endlos Überstunden machen muss oder sollte oder das normal ist und Pausen 

einplant." 

T 3 72 

"Ja, dass man nicht zu viele Informationen in IT-Schulung hat. Lieber drei Mal 

zwei Stunden Schulung, als wie acht Stunden durch, oder? Weil das ja, ist schwie-

riger im Alter, das stimmt. " 

T 4 59 

"Also ich glaube, das wär eigentlich wie man mit der alternden Belegschaft eigent-

lich im Unternehmen direkt umgeht, oder? Also wie ich vielleicht auf ihre individu-

ellen Bedürfnisse auch mal eingehe, wie ich sie vielleicht auch, keine Ahnung, 

sagen wir jetzt mal, ihnen vielleicht auch sozusagen Rollen oder Funktionen viel-

leicht auch geben, die sie in diesem Senior-Dasein oder halt auch für die Jüngeren 

auszubilden oder zum Stützen oder auch Sparringpartner-mäßig... mit ihnen viel-

leicht die jungen Leute aufbaut, sozusagen diese Nachfolge ein bisschen plane 

und vielleicht auch so auf die Arbeitsplätze bezogen. Also das man halt auch 

schaut, dass man ergonomische Arbeitsplätze hat, dass man flexible Arbeitszei-

ten hat, die ja natürlich auch auf die Leute passen und so Sachen. Dass man 

Altersteilzeitmöglichkeiten anbietet, dass man Weiterbildungen auch für sie an-

bietet und macht, oder sie machen lässt und ja […]" 
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T 4 63 
"Also im Prinzip einfach auch so ein bisschen, um die Arbeitsfähigkeit erhalten zu 

können, oder?" 

T 5 44 

"Alternsgerechtes Arbeiten ist, dass ich Arbeitsplätze schaffe, die auf Menschen 

mit über fünfundvierzig passen. Die zum Beispiel die Möglichkeit schaffen nur 

dreißig Stunden zu arbeiten. Die, die Möglichkeit schaffen auf eine betriebliche 

Sozialarbeit, vielleicht auf körperliche Beeinträchtigungen..., also altersgerecht ist, 

wenn ich mit fünfundvierzig nicht mehr am Fließband sitzen muss, wo es mir aufs 

Kreuz schlägt, ja. Also entweder, dass ich das Fließband so adaptiere, dass es 

eben nicht mehr das Kreuz schädigt oder schwer heben, sondern eben entspre-

chende Hilfsmittel zur Verfügung stelle, dass diese körperliche Arbeit beeinträch-

tigt wird. Dass ich betriebliche Sozialarbeit als Unterstützung im Betrieb habe, 

wenn es zu Schwierigkeiten kommt zwischen Alt und Jung zum Beispiel, dass 

dort vermittel wird. Da kann ich mir ganz viel vorstellen, was man da machen 

kann, um es altersgerecht zu machen und da reden wir nicht mehr so über fünf-

undvierzigjährige, sondern wir reden ja auch von vierundzwanzigjährigen, der es 

alternsgerecht haben könnte, sollte." 

T6 39 

"Da spielen für mich, sage ich mal, viele Faktoren rein. Zum einen natürlich auch 

das Arbeitsumfeld, wie gestalte einen Arbeitsplatz für eine Person, passe ich viel-

leicht diverse Tätigkeiten auf die Person an. Wenn ich jetzt vielleicht in den Pro-

duktionsbereich gehe, dass die Person vielleicht einfach Tätigkeiten macht, die 

wirklich seinem Körper, sage ich mal ja, nicht guttun, dass er jetzt nicht, keine 

Ahnung, fünfzig Kilo heben muss, sowas in die Richtung. Sage ich mal, im Büro 

würde ich einfach sagen, dass natürlich man auch..., wir jüngeren auch ein biss-

chen, auf die Person schauen müssen. Wir können nicht erwarten, dass die Per-

son im Zehnfingersystem eine Mail in einer Minute schreibt. Einfach die Geduld 

so ein bisschen auch zu haben, auch von uns Jüngeren. Ja(...), würde ich jetzt 

mal so die Punkte mal stehen lassen." 

T6 41 

"Im Büroalltag würde ich sagen, es gibt schon mal, wenn jetzt eine Person in ei-

nem Programm oder so irgendwie nicht so gut ist, dass man immer schon Schu-

lungen macht. Also Schulungen, man sucht auch wirklich Gespräche, aber jetzt 

ganz speziell nicht, nein. Ja, man schaut natürlich schon ein bisschen darauf, 

dass es zur Person passt und zum Alter, aber man kann halt auch nicht auf alles 

Rücksicht, sage ich mal, nehmen, aber wenn jetzt jemand, sage ich, im Stehen 

gut arbeiten kann, dann schaut man halt, dass er einen höhenverstellbaren Tisch 

und so einen Stehsessel hat, also das sind so Kleinigkeiten, die wir dann schon 

aus  ergonomischer Sicht versuchen zu ermöglichen." 

T 7 70 

"Unter alternsgerechtem Arbeiten verstehe ich, dass der Prozess des Alterns in 

der Arbeit berücksichtigt wird, also mitalternde Arbeit. (...) Ich kann von den Oldies 

körperlich weniger verlangen, aber ich kann geistig und psychisch und sozial mehr 

von denen verlangen, ja? Einfach gesagt. Und altersgerecht wäre gerecht für je-

des Alter, für die Jungen, für die Mittelalten, für die Alten." 
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T 8 58 

"Ja, alternsgerechtes Arbeiten ist auf jeden Fall ein Arbeitsplatz, der dem Alter 

entsprechend organisiert ist, das heißt eben gerade, wenn ich jetzt wieder an die 

älteren Beschäftigten denke, dass die jetzt beispielsweise, wenn man davon aus-

geht, dass einfach die Schnelligkeit ein bisschen abnimmt über die Jahre, dass 

man diesen Personen auch einfach mal die Zeit gibt, die sie brauchen und das 

man nicht sagt, okay, ältere Person, fünfzig plus, wie auch immer, muss jetzt die-

selbe Arbeit in derselben Zeit erledigt haben, wie eine Person, die fünfundzwanzig 

Jahre ist, sondern dass man da einfach wirklich das Alter berücksichtigt und je-

dem die Zeit gibt, die er oder sie braucht und vor allem, dass wir auch keinen Weg 

fix vorgeben, wie eine Arbeit zu tun ist. Da sind wir im XX auch wieder sehr offen 

und sagen immer: „Das ist das Ziel und das Ziel ist zu erreichen, aber wer das, 

wie und wann erreicht ist uns grundsätzlich egal.“ Ja, ich meine, ich rede jetzt 

natürlich nicht von Deadlines, die haben wir schon auch, aber ganz grob gesagt, 

gibt es einfach verschiedene Wege, die nach Rom führen und wir überlassen das 

jedem und jeder Mitarbeitenden, wie, welchen Weg man wählt, um an das Ziel zu 

kommen. Und das verstehe ich auch unter alternsgerechtem Arbeiten, dass man 

einfach wirklich das Alter insofern berücksichtigt, wo man es nicht im Vergleich 

berücksichtigt, sondern da halt einfach schaut, dass jede Person, egal ob jünger 

oder älter, einfach, ja, die Zeit auch kriegt zum Beispiel, die sie braucht, um ein 

gewisses Ziel zu erreichen, ja? Ja, das wäre es so auf kognitiver oder psychischer 

Ebene, sage ich, aber ich kann da jetzt natürlich auch anfangen mit gewissen 

höhenverstellbaren Schreibtischen et cetera, aber das wird dann wahrscheinlich 

eher das altersgerechte Arbeiten sein, oder? Aber ich weiß nicht, ob sie auf das 

jetzt auch hinauswollen, aber die Möglichkeit gibt es ganz grundsätzlich auch, er-

gonomisch gesehen." 
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1.4.7 Altersdiskriminierung 

Teil- 
nehmer 

Zei-
le 

Zitate 

T 1 68 
"Ich weiß es nicht, wie es in anderen Unternehmen ist. In den Unternehmen, wo 

ich schaffe, bestimmt nicht." 

T 2 60 

"Nein, eigentlich nicht. Allerdings, das habe ich schon erwähnt, dieser indirekte 

Aspekt, der einfach im Gehalt teilweise zusammenhängt, aber das jetzt nicht also 

auf das Alter abgezielt, dass ich sage: „Okay, aufgrund von Alter fünfundvierzig 

oder fünfundfünfzig stelle ich ihn oder sie nicht mehr ein.“ Nein." 

T 3 78 "Ja, das darfst du nicht offen sagen, aber das gibt es, ja. " 

T 3 80 

"Ja, also meine persönliche Meinung in der Regel ist, Frauen mit neunundzwan-

zig, dreißig musst du dreimal überlegen, ob du sie einstellst. Das betrifft jetzt nicht 

die Älteren, also Ihr Thema. Aber sowas überlegst du einfach aufgrund von dem 

Mutterschutz und Elternteilzeit, weil, das sind einfach Wahnsinns Gesetze, die wir 

in Österreich haben. Ein schöner Schutz für die Arbeitnehmerinnen, aber für die 

Frauen im kritischen Alter ist dies, denke ich mal, ja, da überlegst du dir, ob du 

die einstellt also, weil dann, wenn du sie ein, zwei Jahre da hast, dann sind sie 

eingeschult und dann werden sie schwanger und dann Elternteilzeit und so, das 

macht alles kompliziert und schwierig. Wenn man nur eine in der Abteilung hat, 

geht es, aber wenn dann zu viele sind, dann wird es einfach verdammt schwierig 

und ja, also das ist sicher das Eine, wo Diskriminierung stattfindet, vermute ich 

einmal. Oder auf das, was man als Recruiter achten muss und das andere be-

sonders natürlich, wenn die Vorgesetzten kommen, die haben immer ihrer 

Wunschvorstellungen, oder? Er sollte fünfundzwanzig sein und nichts kosten und 

alles können, das ist, ja. Sehe ich in unserem Job an, dass man das dann relati-

viert und halt, ja (...) sie überzeugt, dass ja auch die Älteren etwas können und 

vielleicht auch Frauen etwas können und so weiter." 

T3 82 

"Und dann bringen wir oder machen es taktisch zuerst mit Absicht dass wir zuerst 

den schwächeren männlichen Bewerber in dem Alter habe und dann die andere 

ältere Person und dann sehen sie selber den Unterschied und dann meinen sie, 

sie haben die Entscheidung alleine getroffen." 

T 4 67 

"Also was man so vom Hören-Sagen von irgendwelchen Geschichten, die man 

auf der Straße irgendwo aufliest, dann natürlich hört, glaube ich schon, dass das 

ein Thema ist. Ich glaube aber, dass es auch auf die Berufsgruppen darauf an-

kommt, also klar, auf dem Bau ist mir ganz bewusst, dass man da sicher einen 

fünfundfünfzigjährigen wahrscheinlich nicht mehr so einstellen wird, da das ein-

fach auch körperlich nicht mehr zu bewältigen ist in dem Sinne." 

T 4 67 

"Also wenn der Beruf oder die Position, das selber schon nicht erlaubt, weil es 

vom körperlichen her einfach nicht geht, dann kann ich mir vorstellen oder ist klar, 

dass da Altersdiskriminierung eigentlich gegeben ist. Ich kann es aber eigentlich 

nicht wirklich nachvollziehen, […]" 
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T 4 67 
"Also ich finde, bei uns wäre es jetzt nicht wirklich gerechtfertigt zu sagen, dass 

bei uns irgendwie eine Altersdiskriminierung vorherrschen würde im Recruiting. 

T 5 46 
"Ja, freilich. Das sagen ja die Arbeitslosenzahlen, muss man ja nur die an-

schauen." 

T6 43 

"Das Thema..., ich glaube, da gibt es vor allem in kleineren Unternehmen so ein 

bisschen den Nachholbedarf, wie darf ich eine ältere Person nicht allein schon in 

den Stellenbeschreibungen diskriminieren und ich kann mir sicher gut vorstellen, 

dass es einige Führungskräfte in Vorarlberger Unternehmen, die eine nicht so 

positive Einstellung gegenüber der älteren Generation, nenne ich es jetzt mal, der 

Arbeitskräfte hat, die es aber nicht laut ausspricht, sondern eher im Hintergrund, 

wie ich mal vorhin erwähnt habe, also ich möchte am besten den Doktor mit zwan-

zig Jahren Berufserfahrung haben, der erst Anfang dreißig ist." 

T6 43 

"Die werden es nicht laut aussprechen, aber im Hintergrund natürlich schon, also 

ich glaube, wenn wir jetzt zwei super Kandidaten einer Führungskraft vorlegen 

und das Alter mit aufschreiben würden, würde ich zur ziemlichen Sicherheit sa-

gen, dass die Person mit dem älteren Jahrgang nicht sofort zum Zug kommt." 

T6 43 

"Klar, sehe ich in anderen Unternehmen kann es gut laufen, aber ich glaube, vie-

les auf der Diskriminierungs-schiene bekommen wir gar nicht mit. Was man viel-

leicht aus Hören, Sagen, in einem Gespräch mit jemand anderem hört, aber ja, 

das ist dann halt so." 

T 7 62 

"wir sind ja nicht gleich, also ein sechzigjähriger ist körperlich nicht gleich einem 

zwanzigjährigen, deswegen ist es auch nicht sinnvoll ihn gleich zu behandeln und 

das ist sozusagen eine These von mir, dass Gleichbehandlung Diskriminierung 

ist. Indem ich von einem zwanzigjährigen und einem sechzigjährigen dasselbe 

verlange, kann es sein, dass ich sowohl den zwanzigjährigen diskriminiere, weil 

ich ihn erfahrungsmäßig überfordere, es kann aber auch sein, dass ich den Älte-

ren diskriminiere, weil ich ihn körperlich überfordere und das ist sozusagen die 

hauptsächlichere Form der Diskriminierung. Es ist zum Beispiel so, dass Über-

stunden für über fünfundvierzigjährige doppelt und dreimal psychisch und körper-

lich belastend sind. (...) " 

T 7 74 

"[…] aber es muss im Prinzip sowas geben, weil sonst wäre es ja nicht so, dass 

die Arbeitslosigkeit der Älteren sich weniger schnell abbaut, als die Arbeitslosig-

keit der Jüngeren. Also muss es irgendwie sowas geben, wie Altersdiskriminie-

rung, weil sonst müsste das ja..., was weiß ich, wenn die Arbeitslosigkeit um 

zwanzig Prozent reduziert wird, müsste das ja alle Altersgruppen gleich treffen, 

wenn es keine Diskriminierung gäbe. Es trifft aber die Älteren härter, da werden, 

was weiß ich, überall zwanzig mehr... oder gibt es zwanzig Prozent weniger Ar-

beitslose, aber bei den Älteren gibt es nur zehn Prozent weniger Arbeitslose. In-

sofern würde ich indirekt darauf schließen, aber das wäre dann die Frage an den 

Herrn B. oder an das AMS, wie sie das sehen mit der Altersdiskriminierung, aber 

ich würde das schon so sehen, weil der Anteil der Älteren an den Arbeitslosen viel 

stabiler bleibt, als der Anteil der Jüngeren, wenn die Arbeitslosigkeit sinkt. Also 

muss es sowas wie Diskriminierung geben." 
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T 8 62 

"Ja und ich kann jetzt nur auf diese Erfahrung sprechen, die ich halt von älteren 

Bewerberinnen und Bewerbern schon gehört habe und da dürfte es tatsächlich 

leider Gottes, ja, ein Thema sein, weil, es kommt natürlich auch ab und zu mal 

vor." 

T 8 62 

"So, also das nehme ich schon wahr und ich denke einmal solche Aussagen oder 

solche Fragen kommen ja nicht von ungefähr. Von dem her, würde ich jetzt ehrlich 

gesagt schon sagen, dass Altersdiskriminierung sehr wohl ein Thema ist, ja? In 

der Privatwirtschaft oder ich sage mal so, in anderen Betrieben vielleicht, ja?" 
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1.4.8 Wünsche/Empfehlungen/Verbesserungsvorschläge 

Teil-
nehmer 

Zei-
le 

Zitate 

T 1 54 

"Kann ich auch nicht pauschal sagen, also ich tue mich mit diesen Stereotypen, 

Ältere, Jüngere, extrem schwer, weil ich kann nicht jeden in einen Topf werfen. 

Es gibt hochmotivierte Menschen, auch mit sechzig noch, wo ich sage: „Wow, 

den nehmen wir mit Handkuss.“ und dann gibt es Junge, die reinkommen und 

man fragt sich, was der eigentlich da tut, warum er auf die Idee kommt, sich über-

haupt zu bewerben und bei den Mittleren genau das Gleiche. Oder bei den Mitt-

leren habe ich diejenigen, die denken, weil sie ein Studium haben, sind sie prä-

destiniert für die Geschäftsführerposition und andere wieder, die super intelligent 

sind, schaffen in der Produktion. Also ich tue mich schwer mit diesen Stereoty-

pen, weil sie, glaube ich, nichts bringen." 

T 1 56 

"[…] gerade im Recruiting, ich glaube, wir sollten einen Fehler nicht machen, 

Menschen kategorisieren, sondern, jeden Menschen […] dass jeder Mensch an-

ders ist und wir sollten mutig hinschauen und feststellen, wo genau sind die Ta-

lente dieses Menschen, der jetzt vor mir sitzt und wo kann ich den einsetzen und 

es ist egal, wie alt er ist." 

T 1 58 

"Und ich denke, wenn über fünfzig Jährige Schwierigkeiten auf dem Arbeitsmarkt 

haben, dann sollten sie mal in den Spiegel schauen und fragen, warum. Sind ihre 

Kompetenzen aktuell? Möglicherweise nicht. Sind sie offen für Neues? Möglich-

erweise nicht. Warten sie schon auf die Pension? Möglicherweise schon. Und 

dann müssen sie sich fragen, warum sie keine Chancen auf dem Arbeitsmarkt 

haben. Oder vielleicht sind sie auch schon zwanzig Jahre vom Job weg, was 

definitiv zu lange ist. Also ich denke, meistens muss man sich jeden Fall ganz 

ganz  genau anschauen und die schlechten Chancen, ich kann sie nicht festma-

chen. " 

T 2 44 

"Es hat vielleicht, wie gesagt, einfach auch mit dem Alter zu tun, aber manchmal 

würden man sich schon wünschen, dass auch ältere Arbeitnehmer da sich fitter 

halten, teilweise auch in Bezug auf, ich sage mal, die ganzen Social Media Sa-

chen, auch Onlinebewerbungen und so weiter." 

T 2 50 

"Also ältere Arbeitnehmer, die sich ständig weitergebildet haben, mitgegangen 

sind mit der ganzen Entwicklung, sei es digital et cetera. Da habe ich jetzt das 

Gefühl rein nach von den Bewerbungen her, dass die sich leichter tun auf dem 

Arbeitsmarkt und das ältere Arbeitnehmer (...)" 
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T 2 56 

"Also im Prinzip ältere Arbeitnehmer, ich sage mal, von der Ausbildung her ge-

ringer, ist natürlich die Tendenz auch, dass die sich oft weigern diese ganzen, 

ich sage mal, was man heute braucht, vor allem für ein internationales Unterneh-

men, sei es Englisch, sei es diese Offenheit gegenüber dem Internationalen, sei 

es auch der Umgang mit den neuen Medien et cetera, dass die da eher verhalten 

sind, sich auch das anzueignen, also mit dem Aspekt bisschen auch: „Brauche 

ich nicht mehr.“ und natürlich dementsprechend auch, ich sage mal, im ganzen 

Prozess dann eher raus fallen. Wie die teilweise, das heißt nicht unbedingt mit 

der Bildung, aber schon höher gebildete, die einfach das im Laufe ihres Berufs-

lebens auch immer gebraucht haben und "up-to-date" sind, die sich dann auch, 

sagen wir mal, im höheren Alter einfacher tun einen neuen Job anzugehen oder 

zu finden. Also da wäre schon von unserer Erfahrung her bisschen der Wunsch, 

das aktiver zu betreiben einfach auch von den älteren Bewerbern." 

T 3 54 
"[…] also dass du halt fachlich gut bist; dass du natürlich mit IT umgehen kannst; 

dass du auch offen bist zum Neues Lernen […]" 

T 3 54 

"[…] halt einfach, dass die Älteren auch die Neugierde bewahren und für neue 

Sachen lernbereit sind und Schulungen machen möchten und nicht sagen: „Ja, 

bringt eh nichts mehr.“, also ja. Also dort die Einstellung dazu. " 

T 3 66 

" […] der ist extrem gut. Der ist engagiert, dem gehts um die Sache, der hat ein 

Fachwissen.“ Und das hat es natürlich wesentlich erleichtert, oder? Darum denke 

ich mal, wenn ich jetzt angenommen in die Situation kommen würde, dass ich 

eine Stelle suche, würde ich vielleicht auch bei Firmen anklopfen, die mit mir 

schon zu tun hatten oder die mich kennen und die wissen, dass ich sehr engagiert 

bin und immer da bin und halt so weiter. Und vielleicht in dem Fall, wenn man 

das persönlich nicht hat, dass man Referenzen angibt und sagt: „Sie können 

gerne, den und den anrufen und sich ein Bild von mir machen.“ Würde ja vielleicht 

auch helfen. " 

T3 84 

"Du musst immer zuerst den schwächsten Kandidaten einladen und dann den 

besseren, dann ja den, oder einfach den, bei dem du denkst, der könnte es ein-

fach sein." 

T 4 51 

"Also wichtig ist ja auch die Vollständigkeit finde ich vom Lebenslauf, also wenn 

viele Lücken drin sind, was natürlich bei älteren Arbeitnehmer..., die haben einen 

längeren Berufsweg schon. Wenn die da extrem viele Lücken drin haben und 

immer wieder ja, wo man nicht weiß, was haben sie denn da überhaupt gemacht 

und da kann aber etwas nicht sein, es überschneidet sich oder so, also das wirft 

dann viele Fragen auf, aber ja." 

T 4 53 

" […], ja, also auf jeden Fall Commitment, würde ich jetzt einmal sagen; dass sie 

den Willen haben sich auch natürlich in dieses Aufgabengebiet einzuarbeiten und 

dass sie auch flexibel sind sich an die neuen Arbeitsbedingungen und die Umge-

bung auch anzupassen, was ich jetzt aber noch nie miterlebt habe, dass das 

jemand nicht können hat." 



- 172 - 

T 4 55 

"[…] aber wie gesagt, wie ich vorhin kurz erwähnt habe mit dem Lebenslauf, da 

es vielleicht etwas bringen würde, wenn sie sich da mal..., da gibt es ja sicher 

beim AMS oder irgendwo Beratungsstellen, beim BIFI oder keine Ahnung, aber 

wo man vielleicht einmal drübergehen kann über den Lebenslauf und die habe 

da vielleicht noch ein paar Tipps parat und vielleicht auch einfach darauf auf-

merksam machen: „Du hast deine Kontaktdaten da vergessen, weil die stehen 

gar nicht oben.“, weil solche Fälle haben wir auch für Junge genau das Gleiche, 

oder? " 

T 4 55 

"Also wenn die Bewerbungsunterlagen schon mal tip top sind, dann sollte das 
natürlich kein Problem sein. Was vielleicht auch ab und zu noch abschrecken 
könnte, aber das machen auch Junge. Das ist generell, wenn Mitarbeitende 
gleich schon Gehaltsvorstellungen reinschreiben, die halt wirklich aus dem Him-
mel gegriffen oder irgendwie raus gegriffen sind, wo wir genau sagen können 
oder gleich schon wissen: „Oh Gott, für die Stelle, nein, das können wir nicht 
zahlen oder? Das können wir auch nie durchdrücken." 

T 4 57 

"Wichtig für uns ist natürlich auch, dass die Bewerbungsanschreiben passen, 

also klar, für einen Produktionsmitarbeiter muss man jetzt nicht, was für ein An-

schreiben schreiben, aber wenn wir auch merken..., also das finde ich manchmal 

auch ganz lustig, oder? Dass in dem Anschreiben noch eine falsche Adresse von 

irgendjemand anderen, von einer anderen Firma oder für eine andere Ansprech-

person und sie schreiben, warum sie doch so gerne bei uns arbeiten möchten 

und dass die Firma ja so toll ist und du weißt aber genau, das ist jetzt..., das 

macht jeder Bewerber, oder?" 

T5 34 

"Also ich glaube, dass viele Unternehmen all das Wissen, was es geben würde. 

Sie tun auch was dafür, aber nicht in der Intensität, wie man das tun müsste, um 

da wirklich einen Effekt da spüren." 

T 5 38 
"Die sollen hundertzwanzig Prozent Leistung bringen und unkompliziert in das 

Team reinpassen und nichts kosten. " 

T 5 38 "Gleich günstig sein, wie die Jungen." 

T 5 38 "Die können sicherlich mit den Unternehmen ins Gespräch kommen. " 

T 5 38 

"Die Möglichkeiten von AMS-Förderungen, von Lohnförderungen, die wirklich 

teilweise ausgezeichnet sind, sich dadurch zumindest eine Chance und in dem, 

dass sie die ersten drei Monate dem Unternehmen nichts kosten." 

T 5 38 

"Die Chancen erhöhen sich, unter Beweise zu stellen, Vorbehalte abzubauen.(...) 

Also ich weiß auch, dass das schier unmöglich ist teilweise, (...) diese Hürde zu 

nehmen." 

T5 40 

"Die können sicherlich mit den Unternehmen ins Gespräch kommen. Die Mög-

lichkeiten von AMS-Förderungen, von Lohnförderungen, die wirklich teilweise 

ausgezeichnet sind, sich dadurch zumindest eine Chance und in dem, dass sie 

die ersten drei Monate dem Unternehmen nichts kosten. Die Chancen erhöhen 

sich, unter Beweise zu stellen, Vorbehalte abzubauen" 
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T6 35 
"Ein bisschen mehr, sage ich mal, Veränderungsbereitschaft, also die nicht Be-

reitschaft, sondern einfach bisschen die Leichtigkeit zu haben." 

T6 35 
"Aktiv sein, ist gut, aber überaktiv sein, stört mich mehr und macht für mich einen 

negativeren Eindruck." 

T6 35 

"[…] was ich mir auch mal gerne wünschen würde, dass die Unterlagen..., ich 

meine, das ist Jammern auf hohem Niveau, aber manchmal denke ich mir, die 

Personen stehen im Berufsleben, haben Erfahrung, die werden natürlich, wenn 

sie einen Bürojob haben, jeden Tag damit arbeiten und wenn ich dann halt zu-

sammen gestückelte Bewerbungen bekomme oder mit Rechtschreibfehler oder 

mit irgendwelchen anderen Sachen, dann denke ich mir: „Arbeite doch bitte ein 

bisschen sorgfältiger.“ und dann frage ich mich halt immer, ist die Person auch 

immer Berufsleben so chaotisch." 

T6 37 

"Wenn man eine gewisse Altersklasse erreicht hat, dass man trotzdem mit offe-

nen Augen durch das Berufsleben geht. Man wird irgendwann, natürlich nicht 

überall in jedem Bereich, vielleicht mal mitbekommen, wenn irgendwas kriselt 

oder wenn vielleicht auch die Einstellung der Person gegenüber sich vielleicht 

ein bisschen ändert. Einfach proaktiv zu sein, frühzeitig. Ich glaube nämlich auch, 

dass oft der Grund ist, warum Personen dann einfach auch schlecht Fuß fassen, 

wenn im Lebenslauf dann eine Lücke von vier, fünf Monaten ist, wo die Person 

nichts gemacht hat oder nicht plausibel erklären kann, was sie gemacht hat. Das 

würde ich ihnen gerne mitgeben und ja, mutig sein, also einfach auch mal den 

Marktwert zu checken, weil oft ergeben sich vielleicht auch Sachen so raus und 

nicht erst, weil ich proaktiv suche." 

T 7 14 

"Also die Unternehmen, die an die Demographie denken, die denken dann an 

diese Lösungen: „Ich ersetze einen Alten durch einen Jungen.“ Ohne sich zu 

überlegen: „Bleibt mir der Junge vierzig Jahre? Ist das überhaupt dem seine Per-

spektive?“ Und ohne zu schauen: „Welche Potenziale habe ich bei den Älteren?“, 

wo ich bei denen, die die soziale Kompetenz haben, durchaus eine Meisteraus-

bildung noch draufsetzen kann und die auf einmal eine völlig neue Perspektive 

in ihrem Arbeitsleben haben. Dieses Denken ist noch sehr unterentwickelt." 

T 7 38 

"Das Problem ist nur, dass man zu wenig vorausschauend, wenn überhaupt, sich 

die unterschiedlichen Leistungsfähigkeiten in unterschiedlichen Lebensphasen 

ansieht und es gibt bei den Oldies im Wesentlichen im körperlichen Bereich ein 

paar Einschränkungen." 

T 7 50 

"Ich kann nur Rahmenbedingungen schaffen, die die individuellen Handlungs-

möglichkeiten erhöhen, das heißt der Blumenstrauß für die Älter werdenden 

muss einfach größer werden, aus dem sie einzelne Blumen rauszupfen können, 

ja? Und der Eine zupft sich die raus und der Andere zupft die andere raus und 

der Dritte zupft sich gar nichts raus, weil er einfach top drauf ist, ja?" 

T 7 62 
"Wenn man Ältere gezielt entlastet und denen zum Beispiel selbst mit Dingen, 

die man heutzutage ja nicht mehr sagen darf, was weiß ich, zusätzliche bezahlte 

Urlaubstage, ja? Ab fünfundfünfzig." 
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T 7 66 

"[…] dass man gesellschaftlich gegensteuern muss. Wir müssen in jüngeren Jah-

ren mehr verdienen und im Alter..., also nicht diesen steilen Anstieg haben von 

jung nach alt, sondern also viel flachere Gehaltskurven, weil sozusagen die Auf-

nahme älterer oft ökonomisch verhindert wird, weil man sagt: „Die verdienen zu 

viel.“" 

T 7 66 
"[…] meiner Ansicht nach, muss gesellschaftlich einfach schrittweise das Ein-

kommen so verändert werden, dass man in jüngeren Jahren mehr hat, wo man 

mehr braucht und im Alter werden einfach diese Zuwächse geringer." 

T 7 66 
"Die Alten sind mehr krank und teuer. (...) Sozusagen die positiven Seiten: Er-

fahrungswissen, Übersicht in komplexen Situationen, ein beruhigender Faktor 

auf Jüngere, wird gar nicht gesehen. " 

T 8 48 "Vielleicht ein bisschen so mehr Offenheit für neue Technologien, mehr Offenheit 

auch ein bisschen so für Veränderungen, ja, für die Schnelllebigkeit." 

T 8 48 
"[…] würde ich mir dann von den Älteren manchmal auch ein bisschen wünschen, 

dass man Veränderungen gegenüber ein bisschen offen ist, würde ich jetzt ein-

mal sagen." 

T 8 54 

"Aber ich glaube fast eher, dass das Problem gar nicht so sehr bei den älteren 

Beschäftigten, sondern eher bei den Betrieben, liegt. Also ich würde da sogar 

eher bei den Betrieben ansetzen und dort mehr schauen, dass die teilweise viel-

leicht ein bisschen die Einstellungen zu den älteren Beschäftigten ändern, weil 

so Vorurteile, die man halt einfach so mitkriegt, aus der Privatwirtschaft sagen 

dann ja: „Na ja, die älteren Beschäftigten gingen eh bald in Pension oder Kosten 

uns zu viel Geld.“, zum Beispiel." 

T 8 54 

"[…] also wir probieren das Ganze immer so transparent, objektiv und offen wie 

möglich zu machen und die Bewerberinnen und Bewerber im Vorfeld so gut wie 

möglich über Verdienst et cetera und das, was tatsächlich auf sie zu kommt, zu 

informieren." 

T 8 54 
"[…] den Älteren würde ich auf jeden Fall mehr Mut wünschen, also einfach pro-

bieren und nochmal probieren und nochmal probieren, aber da glaube ich, liegt 

das Problem tatsächlich eher in der Einstellung von den Organisationen." 
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