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Führen in Zeiten
der demografischen
Herausforderung
Der demografische Wandel stellt die Schweizer
Führungskräfte vor neue Herausforderungen. Die
Zusammensetzung der Belegschaften ändert sich.
Bunter, vielfältiger, älter wird der Strauss an Mit
arbeitern. Um das Jahr 2025 gehen die heute geburtenstarken Babyboomer in Rente. Mit den Führungsgrundsätzen aus der Vergangenheit lassen sich die
Aufgaben der Zukunft nur noch unzureichend lösen.
Nachhaltiges Führen und damit Erreichen
älterer oder altersgemischter Belegschaften
wird neue Führungsgrundsätze erfordern.

D

er demografische Wandel
mit
seinen
Begleiter
scheinungen einer altern
den Gesellschaft und einem
beginnenden Fachkräftemangel
zeigt Wirkung. «Heute fehlen
Fachkräfte in fast allen Berufs
feldern, wobei der Mangel in
höher qualifizierten Berufen ausgeprägter ist. Damit sind nicht
nur Metiers im mathematischtechnischen Bereich gemeint,
sondern auch Berufe im Ma
nagement», sagte Wirtschafts
minister Johann SchneiderAmmann in einem Interview

mit der Neuen Zürcher Zeitung
[1].

Umdenken ist angesagt
Eine demografieorientierte und
somit Lebensphasen fixierte
Führung beinhaltet die Trans
formation eines hierarchieori
entierten Führens hin zu einer
subsidiären
Führungskultur.
«Je besser es uns gelingt, aus
den Betroffenen Beteiligte zu
machen, desto dynamischer und
unternehmerischer wird das
Unternehmen» [2], schreibt der
dm-Gründer Götz W. Werner in
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seinem Buch «Womit ich nie
gerechnet habe».
Gewünschte Teilhabe ausser
halb des Unternehmens konfli
giert zunehmend mit überhol
ten Strukturen hierarchischer
Prägung innerhalb der Betriebe.
Umdenken ist angesagt. Häufig
liegt viel ungenutztes Potenzial
brach, dass es nur zu heben gilt.
Die Zukunft liegt in einer Un
ternehmenskultur mit deutli
chem Beteiligungspotenzial.
Eine Schlüsselrolle im Rah
men des Generationenmanage
ments kommt den Vorgesetzten

zu. Nachhaltiges Führen und
damit Erreichen älterer oder
altersgemischter Belegschaften
wird neue Führungsgrundsätze
erfordern. Konkret bedeutet
dies, dass man bei der effektiven
und nachhaltigen Beschäfti
gungsgestaltung älterer Beleg
schaften den Schwerpunkt auf
Ermutigung und Anerkennung
legt. Durch altersgerechte Ar
beitsorganisation, Ermutigung,
Weiterbildung, positives Feed
back sowie der Übertragung
von anspruchsvollen Tätigkei
ten wird dieses Ziel erreicht.
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len Menschen erlaubt, sich vor
zeitig teilweise oder ganz aus
der Arbeit zurückzuziehen.
Dem müssen wir entgegenhal
ten. Dass Lohnkürzungen im
Alter dazu das Rezept sind,
wage ich zu bezweifeln», so der
Schweizer Wirtschaftsminister.

Kostenfaktoren oder
Wissensbotschafter
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Optimale Entwicklungs
bedingungen ermöglichen
Die Kunst liegt in einem moti
vierenden Regiestil, der nicht
nur mit dem üblichen Stan
dardrepertoire daher kommt.
Dazu zählt eine «Communika
tion by fair means». Sie beinhal
tet nachhaltige Kommunika
tionsqualitäten wie Respekt,
Achtung, Authentizität, Teilhabe
sowie Durchsetzungsfähigkeit.
Im Sinne des unternehmeri
schen Erfolgs gilt es den älteren
Belegschaften optimale Ent
wicklungsbedingungen zu er
möglichen. Führungskräfte soll
ten daher die Kompetenzen der
Älteren reflektieren und sie
dementsprechend im Unter
nehmen einsetzen. Dies trägt
erheblich zur Motivation und
zum langfristigen Engagement
der Generation 50+ bei.
Wir leben heute in einem
Land, wo es der Wohlstand vie

Welchen Blick haben Sie auf
Ihre (älteren) Mitarbeiter? Sind
sie nur Kostenfaktoren oder
wertvolle Marken- und Wis
sensbotschafter? Fördern Sie
die Generation 50+? Wann ha
ben Sie zuletzt dem edlen Wein
eine Weiterbildung gegönnt? Es
gilt Anreize schaffen, um die
Motivation der Generation Sil
berhaar zu stärken.
«Einige Unternehmen sehen
50’000 Mitarbeiter nur als Kos
tenfaktor an, den man im Griff
haben muss, doch bei Virgin
sehe ich 50’000 leidenschaft
liche Markenbotschafter» [3],
schreibt der britische Unterneh
mer Richard Branson.
Die Art des Umgangs muss
sich ändern. Führungskräfte
sind gefordert sich Gedanken zu
machen wie zukünftig zusam
mengearbeitet werden kann.
Der Vorgesetzte wird zum Sinn
stifter. Es wird nicht mehr rei
chen nur eine reine betriebs
wirtschaftliche Logik zu predi
gen. Beispielsweise wird sich
die
Generation
Silberhaar
schwerlich nur durch angel
sächsische Prinzipien zur Wei
terarbeit bis 65+ begeistern las
sen. Bleibt das Tun dem Be
schäftigten Sinn behaftet, gibt
es Kraft und Motivation. Er
wird dem Unternehmen eher
erhalten bleiben. Gerade auch
im Hinblick auf den Wissens
transfer ein wichtiger Gedanke.
Denn mit dem Ausscheiden der
Babyboomer droht so manches
Fachwissen verloren zu gehen.
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