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Menschen leben heute im Durchschnitt 30
Jahre länger als noch vor 100 Jahren. Auf-
grund der steigenden Lebenserwartung
nimmtderAnteilderälterenMenschenstetig
zu.Die50-und60-Plussindheutewesent-
lich vitaler als ihre Vorfahren im gleichen
Alterwaren.Dasgiltauchfürihreberufliche
Leistungsfähigkeit. Arbeitnehmer bleiben
heutelängerimBeruf,einigearbeitensogar
noch nach der Pensionierung projektbezo-
genweiter.DochtrotzallerVitalitäthatder
60-jährige Abteilungsleiter andere Stärken
undBedürfnissealsder30-jährigeFamilien-
vaterundder20-jährigeBerufseinsteiger.Die
unterschiedlichenLebensphasenwirkensich
auf Beruf und Privatleben aus. In den ver-
gangenenJahrenhatsichderKarrierebegriff

Generationen im Dialog
Wie Personalmanager die Stärken der 

Lebensphasen nutzen können 
In jeder Lebensphase entwickeln Menschen neue Fähigkeiten, Be-
dürfnisse und Ziele. Die lebensphasenorientierte Personalentwick-
lung berücksichtigt diese Veränderungen und nutzt die 
Potenziale der verschiedenen Generationen. 
Damit bewegt sie sich weg von einer ju-
gendzentrierten Beschäftigungs- und Personal-
politik hin zu einem ganzheitlichen und intergenerativen 
Human Ressource Management.
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daherspürbargewandelt.Work-Life-Balance
wirdzumKarriereprinzip.VieleArbeitnehmer
wünschen sich flexible Arbeitszeiten und
mehrzeitlicheFreiräumefürFamilieundPri-
vatleben.AuchdiesteigendeVielfaltderAr-
beitsformenund-verhältnisseerforderteine
Personalpolitik,dieflexibelaufsichwandeln-
deGegebenheitenreagiert.

Lebensphasen-Modell
Lebensphasenorientiertes Personalmanage-
ment gibt Antworten auf die gegenwärtige
gesellschaftliche und wirtschaftliche Si-
tuation und hilft Unternehmen dabei, die
Ressourcen und Stärken der verschiedenen
Generationenbesserzunutzen.DasLebens-
phasen-Modell unterscheidet fünf Phasen
derberuflichenEntwicklung,indenenjeweils
andereThemenvonBedeutungsind.

1. Einstieg und Orientierung
InderPhasedesBerufseinstiegsbeobachten
dieMitarbeiterzunächstihreUmgebungund
versuchen, sich imneuenKontextzuorien-
tieren.Sehrhäufigbringensiefrische Ideen
und Sichtweisen ein, die das Unternehmen
für sich nutzen kann. Wichtig ist, dass die
Führungskräfte die individuellen Potenziale
desNachwuchsesfrüherkennenundgezielt
fördern.

Die Mitarbeiter sollten in dieser Phase eine
Bindung zumUnternehmenaufbauen.Dass
diePhasedesEinstiegsundderOrientierung
gelungenist,könnenBetriebeunteranderem
daranerkennen,dasssicheinMitarbeitermit
seinemUnternehmenidentifiziert.

2. Erweiterung und Erfahrung
Im Lauf der Zeit erwerben die Mitarbeiter
neues Wissen, sie sammeln Erfahrung im
UmgangmitKollegenundKundenund ler-
nenProdukteundDienstleistungen kennen.
VoraussetzungfürihreEntwicklungist,dass
die Organisation einerseits genügend Res-
sourcenzurVerfügungstelltsowieklarePri-
oritätenundZieleformuliert.

Sehr häufig überlagern in dieser Phase pri-
vate Herausforderungen und Aufgaben die
beruflicheKarriere.DieMitarbeiterbenötigen
Energie für nicht-berufliche Ziele, beispiels-
weisefürdieKinderbetreuung,diePflegevon
AngehörigenoderandereaußerberuflicheIn-
teressen.DiesenprivatenBedürfnissenmüs-
senOrganisationenRechnungtragen.

3. Etablierung und Überblick
Die Mitarbeiter haben in dieser Phase be-
reitseinengutenÜberblicküber ihreigenes
Arbeitsfeld und ihre persönlichen Möglich-

Charakteristik sichumsehen,
erstenDurchblickgewinnen

Stärke impulsgebendeKraft,Kreativität

Entwicklungs-
feld

GeduldundSensibilität,geordnetes
Vorgehen

Bildungs- 
themen

Basiswissenerwerben,Vermitteln
derUnternehmenswerteundUnter-
nehmenskultur

Führungsfokus Potenzialeerfassenundentwickeln,
denoptimalenEinsatzortfinden

Maßnahmen
Einführungsprogramme,Trainee-
Programme,Mentoring,Standort-
bestimmung

Charakteristik begeistertetwaszurSprachebringen

Stärke schöpferischeKraft,sichvollFreude
ausbreiten

Entwicklungs-
feld

GeduldundSensibilität,geordnetes
Vorgehen

Bildungs- 
themen

SpezialwissenundFachkompetenz
aufbauen,
Reflexionsfähigkeiterwerben

Führungsfokus Potenzialesichtbarmachen,optima-
lesGedeihenermöglichen

Maßnahmen

Mentoring,ManagementDevelop-
mentProgramme,Nachwuchspro-
gramme,Potenzialanalyse,Karenz-
modelle,Burnout-Prävention

Charakteristik seinen/ihrenPlatzgefundenhaben,
KommunikationnachallenSeiten

Stärke ausgleichendeKraft,Gegensätze
integrierenkönnen

Entwicklungs-
feld

sichentlasten,delegieren,
Netzwerkenutzen

Bildungs- 
themen

PersönlichkeitsbildendeInhalte
derWeiterbildung,Erfahrungen
weitergeben

Führungsfokus dasrichtigeMaßanVerantwortung
ermitteln,Selbstmanagementfördern

Maßnahmen

EinsatzalsMentoroderBeratervon
Berufseinsteigern,Job-Enrichment,
Job-Rotation,Stellvertretung,
Work-Life-BalanceundGesundheit
imBetrieb

Charakteristik beständig,klareEinschätzungdessen,
wasvonwirklichemWertist

Stärke verdichtendeKraft,Prioritäten
ermitteln

Entwicklungs-
feld

UmgangmitVeränderungen,
dasrichtigeMaßanRückzugfinden

Bildungs- 
themen

Erkennennochungenutztereigener
Potenziale,neuesLernen–Verlernen
vonGewohnheiten

Führungsfokus
bisherGeleistetes(„Ernte“)benennen
undwürdigen,nichtlineareKarriere-
entwicklungermöglichen

Maßnahmen
internerStellenwechsel,Umschulung,
ÜbernahmevonSpezialaufgaben,
EinsatzalsMentor

keiten, aber auch über den Gesamtrahmen
derOrganisationundBranche.Sieverfügen
über wertvolle Kontakte und Erfahrungen,
diesieanihreKollegenweitergebenkönnen.
Zugleichwirdesfürsieimmerwichtiger,mit
deneigenenKräftenzuhaushaltenundAuf-
gabenabzugeben–zumalnebendenberuf-
lichenVerpflichtungensehrhäufigaußerbe-
ruflicheAufgabenanstehen.Geradeindieser
Phase ist es daher von großer Bedeutung,
gesundheitlichvorzubeugen.

4. Konzentration und Analyse
DerKarrierezenitistinderPhase„Konzentra-
tionundAnalyse“meistschonüberschritten.
DieMitarbeiterverfügenübereinenreichen
Erfahrungs-undWissensschatz,sindinihrer
Berufsidentität gefestigt und verfügen über
dienötigeRoutine,vieleProzesseraschund
klarzuerkennenundzubewerten.Anderer-
seits fehlt vielendieEntwicklungsperspekti-
ve.

AufgabederFührungskräfteistesdaher,den
Beschäftigten ihre noch ungenutzten Po-
tenziale aufzuzeigen, indem sie ihnen zum
BeispielMentorenfunktionenübertragen.Die
OrganisationsolltenindieserZeitdieberuf-
lichenErfahrungenunddieKarrierederMit-
arbeiterwürdigenundneueLeistungsanreize
fürsieschaffen.

5. Ausstieg und Sinn
InderletztenPhaseihrerBerufstätigkeitsoll-
tendieBeschäftigtendieMöglichkeithaben,
sich vonderOrganisation zu verabschieden
und Brücken hin zum nächsten Lebensab-
schnittzubauen.Entscheidendist,dasssich
fürsieneuePerspektivenöffnen.Siemüssen
dieUngewissheitdesNeuenannehmenund
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mitZuversichtdieKraftfürInitiativensam-
meln. Den Führungskräften fällt in dieser
Phase die Aufgabe zu, den Wissenstransfer
zuorganisieren,um„BrainDrain“zuverhin-
dern.

Fallbeispiel
WieUnternehmendasKonzeptdes Lebens-
phasen-Modellsumsetzenkönnen,zeigtdas
BeispielderSteiermärkischenSparkasse:
DasgrößteGeldinstitutimSüdenÖsterreichs
mit Töchtern im südosteuropäischen Raum
begannvorzweiJahrendamit,Angeboteim
SinnederlebensphasenorientiertenPersonal-
entwicklung zu erarbeiten und umzusetzen.
Dazu gehören Einführungsprogramme für
neueMitarbeiter,Nachwuchs-undEntwick-
lungsförderungfürPotenzialträger,Burnout-
PräventionfüretablierteMitarbeiterundHil-
fen zur innerbetrieblichen Neuorientierung
fürdieKollegennachdemZenitihrerKarriere.
DasBankinstitutbietetangehendenPensio-
nistenAusstiegscoachingsan,umsieaufdie
nachberufliche Lebensphase vorzubereiten
und fördert den Wissenstransfer zwischen
jüngeren und älteren Mitarbeitern. Das be-
triebsinterneGesundheitszentrumentwickelt
Kurse und Programme, die unterschiedliche
Lebensphasenberücksichtigen.

Umsetzung
Unternehmen, die ihr Personalmanagement
lebensphasengerecht gestalten möchten,
müssen unter Umständen einige Hürden
überwinden. Denn das Thema Alter ist ta-
bubehaftet. Kommt es doch auf den Tisch,
zeigen sich häufig die bislang unterschwel-
lig vorhandenen Vorurteile und eine Polari-

sierung in „unbedarfte Youngsters“ versus
„ausgebrannteOldies“beziehungsweise„mo-
tivierte Newcomer“ versus „erfahrene Men-
toren“wirdsichtbar.DieseStigmatisierungen
aufzugreifen und ihren Wahrheitsgehalt zu
prüfen,istHerausforderungundChancezu-
gleich.

Anwendung
Drei Beispiele sollen zeigen, wie Unterneh-
men lebensphasengerechtes Personalma-
nagementsinnvollumsetztenkönnen.

abschiedenundaufdiezukünftigeLebenssi-
tuationvorzubereiten.DieCoachingssollten
monatlich stattfinden. Parallel dazu können
die Mitarbeiter ein „Perspektiven-Tagebuch“
führen,überdessenEinträgesieindenCoa-
chingsitzungen sprechen. Im Wesentlichen
geht es um folgende Fragen: „Aus welchen
Aufgaben ziehe ich mich langsam zurück?“,
„Woraufgeheichzu?“,„Wassollmehrwer-
den?“
Mentoren-undBeratungsfunktionenkönnen
denÜbergangindenneuenLebensabschnitt
ebensoerleichternwieeineallmählicheRe-
duktionderArbeitszeiten.

Nutzen für die Personalpraxis
EinkonstruktiverDialogzwischendenGene-
rationenistentscheidendfürdieLeistungs-
fähigkeit einer Organisation. Unternehmen,
die den individuellen Lebenszyklus eines
Menschenberücksichtigen,könnendieQua-
litäten und Potenziale ihrer Beschäftigten
besser anerkennen und nutzen. Sie erzielen
WertschöpfungdurchdieWertschätzungder
Unterschiede.

Dos Don´ts

FürdasGelingenderUmsetzungistesausschlag-
gebend,dassFach-,Macht-undProzesspromotor
vorhandensindunddassdiesegutzusammen-
spielen.

Mitarbeiternichtzwangsbeglücken,sondernvon
denwahrgenommenenundinMitarbeiter-Ge-
sprächengeäußertenBedürfnissenderBeschäf-
tigtenausgehen.

AufEffizienzundschlankeStrukturenachten.Die
LösungenmüssenohnegroßenZusatzaufwandin
diebestehendenHR-Prozesseintegrierbarsein.

MaßnahmennichtalsEinzelaktionstarten,sondern
dieInteressensgruppenschonvonBeginnan
einbindenundausreichendFeedback-Prozesse
einplanen.

AusreichendZeiteinplanen,umdieLösunggenau
andiejeweiligenbetrieblichenAnforderungen
anzupassen.

DieGrenzenderVerantwortungdesUnternehmens
nichtausdenAugenverlieren.Klardefinieren,wie
langeundwieweitgehendMitarbeiterunterstützt
werden.

Charakteristik
„offenesOhr“füralleAnliegen,
verständnisvoll,
fließendeGrenzenundÜbergänge

Stärke
dereigeneninnerenStimme
vertrauen,
weiseLösungenfinden

Entwicklungs-
feld

loslassen,
Potenzialeauflösenundneu
formieren

Bildungs- 
themen

WeitergabevonWissen,Gestaltung
deseigenenberuflichenAbschlusses
bezüglichÜbergabeundNeubeginn

Führungsfokus wertschätzendAbschiednehmen,
OrganisationdesKnow-how-Transfer

Maßnahmen

Vorbereitungsprogrammefürdie
Pensionierung,EinsatzalsMentor,
MaßnahmenzumWissenstransfer,
SozialeBindungsmaßnahmen

Altersgerechter Verkauf
Unternehmenkönnen inorganisationsinter-
nenVerkaufstrainingseinProfildertypischen
Bedürfnisse inden jeweiligenLebensphasen
erstellen. Argumentation und Auftreten der
Verkäufer sollte ebenso wie die Gestaltung
derVerkaufsunterlagenaufdieLebensphase
derZielgruppeabgestimmtsein.

Neuorientierung nach dem Karrierezenit
DamitdieBeschäftigtenauchnachdemKar-
rierezenitnochmotiviertsind,isteswichtig,
in Mitarbeitergesprächen bestimmte Fragen
anzuschneiden, wie zum Beispiel: „Welche
InteressenundFähigkeiten,dieSie in Ihrem
beruflichenWerdegangbisherzuwenigver-
wirklichenkonnten,möchtenSie inZukunft
nochmehrindieOrganisationeinbringen?“,
„WelcheAufgabenwürdenSiegernebeibe-
halten,welchemöchtenSieamliebstenab-
geben?“.
Fragen wie diese können Perspektiven für
eineNeuorientierunggeben.Insgesamtgeht
es um maßvolle Veränderungen und Irrita-
tionen,dieAnreize für innereBeweglichkeit

undBegeisterungschaffenkönnen.Natürlich
ist hier auch die entsprechende Beweglich-
keit und Resonanz seitens der Organisation
gefragtundfüreinegelungeneNeuorientie-
rungalsBasisnötig.

Vorbereitung auf die Pension 
Ausstiegs- oder Perspektiven-Coachings,
die ein oder zwei Jahre vor dem geplanten
AusscheidenausderOrganisationbeginnen,
könnendenBeschäftigtendabeihelfen,sich
vonderbestehendenArbeitssituationzuver-
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