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leitet er das ddn. Das Netzwerk vereint auf Ini-
tiative des Bundesarbeitsministeriums bislang 
258 Unternehmen, darunter die Allianz, die Me-
tro AG, ZF Friedrichshafen, BMW, E.on, Gene-
rali, SAP und die Deutsche Bahn. Sie alle haben 
sich Grundsätzen guter Personalwirtschaft ver-
schrieben wie einer nicht diskriminierenden, al-
tersneutralen Einstellungspolitik, Gesundheits-
förderung, Wissenstransfer zwischen den Gene-
rationen, Lern- und Weiterentwicklungschancen 
im Unternehmen sowie für unterschiedliche Ge-
nerationen passenden Arbeitszeit- und Vergü-
tungsmodellen.

Mit dem nahenden Demografieproblem er-
lebt Thiehoff, wie sein bis dahin eher randständi-
ges Thema »gute Arbeit« auf einmal wichtig 
wird. Es freut ihn, dass die Personalchefs schon 
im eben überwundenen Konjunkturtief weniger 
Leute entlassen haben, als düstere Prognosen 
hatten befürchten lassen.

Die kommende Knappheit an Arbeitskräften 
ist für den Volkswirt einer von zwei »Mega-
trends«, derentwegen die Unternehmen radikal 
werden umdenken müssen. Thiehoff: »Die De-
mografie zwingt uns zum einen, alle Potenziale 
zu nutzen. Die Hälfte der fehlenden sechs Mil-
lionen Arbeitskräfte werden wir kompensieren 
können, indem wir für gesündere Arbeitsplätze 
sorgen, also weniger Ausfälle an Arbeitskraft ha-
ben. Den Rest muss die zusätzliche Beschäfti-
gung von Frauen, Älteren, Langzeitarbeitslosen, 
Behinderten und Migranten bringen.« 

Als zweiten Megatrend sieht Thiehoff die 
Entwicklung zur Wissensgesellschaft. Wenn der 
Unternehmenserfolg statt von straffen Komman-
dostrukturen davon abhänge, wie schöpferisch 
Firmen ihre Leute mit neuem, noch unbewähr-
tem Wissen umgehen ließen, müssten sie intern 
ein besonderes Klima des Vertrauens schaffen. 
»Die Kontrolle der kreativen Wertschöpfungs-
prozesse ist kaum möglich«, sagt Thiehoff, 
»Selbstmanagement, Motivation, gesundheits-
förderliches Verhalten und Kommunikation sind 
gefordert.« Darin seien Frauen und Ältere be-
sonders gut. Zudem seien solche Charakteristika 
vor allem in richtig gemischten Teams zu finden. 
Wir werden deswegen, so seine Prognose, jenen 
überkommenen Idealtyp des Beschäftigten aus-
sterben sehen, den man den »Macker« nennen 
könnte: den männlichen, karrierefixierten, kon-
kurrenzorientierten und ohne Rücksicht auf so-
ziale Bindungen und die eigene Gesundheit ar-
beitenden Angestellten.

Thiehoffs Personalwirtschaft der Zukunft wird 
vielfach schon praktiziert. Großunternehmen ge-
hen dabei voran, weil sie viel Personal, aber auch 
die Ressourcen für eine vorausschauende Beleg-
schaftsplanung haben. BMW hat in einem Expe-
riment an einer von sechs Fertigungslinien im Werk 
Dingolfing den Altersdurchschnitt der Leute durch 
Versetzungen willkürlich von 39 auf 47 Jahre 
 erhöht – das erwartete Durchschnittsalter in der 
Produktion im Jahr 2018. Und siehe da: Das »ge-
alterte« Team war produktiver als die jüngeren 
Kollegen. Allerdings hatte BMW auch in ergono-
mische Verbesserungen der Arbeitsplätze für die 
Älteren investiert.

Aber auch bei den kleinen und 
mittleren Unternehmen tut sich 
einiges. In Freiburg etwa, wo das 
Netzwerk Südbaden agiert, der 
 älteste der insgesamt 16 regiona-
len ddn-Verbünde in Deutsch-
land. Die Arbeitgeber von Süd-
westmetall haben sich dort mit 
dem DGB, der IG Metall und 
der Gewerkschaft BCE zusammen-
getan, die Arbeitsagen tur ist dabei, 
die Sparkasse, die AOK, Kliniken 
und Unternehmen, allen voran 
die Sick AG in Waldkirchen. 
 Deren ehemaliger Personalchef 
Ru dolf Kast hat das Netzwerk gegründet, und er 
war jener Redner, der auf dem Frankfurter ddn-
Treffen die Managerkollegen auf die gute Behand-
lung ihrer Belegschaften einschwor.

Weil Sick als Hersteller von Sensoren etwa für 
Laserscanner und Barcode-Ableser schon in den 
neunziger Jahren Mühe hatte, gutes Personal für 
seine anspruchsvolle Fertigung zu bekommen, 
gründete Kast die Sick-Akademie. Ungelernte 
können sich dort bis zum Meister hocharbeiten, 
Akademiker sich für Auslandseinsätze fit ma-
chen. Willkommener Nebeneffekt: Die meisten 
der 5000 Sick-Beschäftigten bleiben bis ins fort-
geschrittene Alter voll einsatzfähig.

Rudolf Kast hat sich zeitig vor Erreichen der 
Altersgrenze als Unternehmensberater selbstständig 
gemacht. Gern führt er Interessierte zu Klienten, 
die eines gemeinsam haben: ein gutes Betriebsklima, 
unabhängig von Unternehmenstyp und -größe. Da 
ist die Medizintechnikfirma Stryker Leibinger, die 
mit 700 Beschäftigten Navigationssysteme für 
minimalinvasive Chirurgie produziert. Das Unter-
nehmen stockt sein Personal jährlich um zehn Pro-
zent auf – und legt besonderen Wert darauf, Mit-
arbeiterinnen, die Kinder bekommen, möglichst 
rasch wieder am Arbeitsplatz zu sehen. Deshalb 
bietet es individuell zugeschnittene Teilzeitmodel-
le und Home-Office-Arbeit; Kinderbetreuungs-
kosten werden zu 100 Prozent bis maximal 550 
Euro im Monat übernommen.

Oder Elektro-Seewald, auf den ersten Blick 
ein ganz normaler Installationsbetrieb mit elf Be-
schäftigten. Inhaber Johannes Wagner allerdings 
kümmert sich in besonderer Weise um seine Leu-
te. Von einem Kongress für christliche Führungs-
kräfte hat er die Idee mitgebracht, für jeden 
 seiner Angestellten einen eigenen Entwicklungs-
plan aufzustellen. Dort ist festgelegt, wer wann 
welche beruflichen Fertigkeiten hinzulernen soll. 
In regelmäßigen Mitarbeitergesprächen dürfen 
die Kollegen artikulieren, welche Wünsche sie für 
die private Lebensführung haben und wie der 
Chef dabei helfen kann. Wagner: »So binde ich 

meine Leute in einem engen Arbeitsmarkt, auch 
ohne dass ich über Tarif zahlen muss. Und meine 
Mitarbeiter werden eigenverantwortlicher, was 
mir wieder mehr Luft für meine eigentlichen 
Chefaufgaben gibt.«

Freiburg sei eine Art Labor für die künftige 
Lage am deutschen Arbeitsmarkt, glaubt Bärbel 
Höltzen-Schoh, die Chefin der regionalen Agen-
tur für Arbeit. Aus ihrem Büro im fünften Stock 
hat sie einen schönen Blick über die Schwarz-
waldhöhen. »Wir sind die Toskana Deutsch-
lands«, sagt sie. Die zieht Ruheständler an. Die 
Bevölkerung über 65 Jahre, so die Zahlen der 
Agenturchefin, wird bis 2025 um ein Fünftel 
wachsen, die der 15- bis 20-Jährigen im gleichen 
Maße abnehmen.

In den Schwarzwaldtälern sitzt jede Menge 
Gewerbe, das keine Arbeitskräfte findet: Fein-
me chanikbetriebe, Medizindienstleister oder Spit-
zengastronomen, denen Kellner fehlen, seit auch 
die Zuwanderung aus Ostdeutschland versiegt 
ist. »Es wird eng«, sagt Höltzen-Schoh, »auch 
deshalb bemühen sich die Arbeitgeber hier 
 verstärkt um Ältere und Frauen.« Das ddn-
Netzwerk Südbaden arbeitet daran, Frauen 
durch bessere Rahmenbedingungen die Arbeit 
zu erleichtern.

Betriebe aus dem Freiburger Raum wie die 
Sick AG oder Stryker Leibinger werden regel-
mäßig als gute Arbeitgeber ausgezeichnet. Ein 
begehrtes Zertifikat dieser Art verleiht das In-
stitut Great Place to Work (GPTW) in Köln an 
Unternehmen aller Größenklassen. Unter den 
100 besten Arbeitgebern stehen dieses Jahr bei 
den Firmen mit mehr als 5000 Mitarbeitern die 
SMA Solar Technology AG, die Techniker Kran-
kenkasse und Dow Chemical Deutschland an der 
Spitze, in der nächstgroßen Firmenklasse 3M 
Deutschland, Microsoft und die Bank Ing-Diba. 
Bei allen Spitzen arbeit gebern werden überdurch-
schnittlich viele Frauen beschäftigt. Ing-Diba hat 
jüngst ein Ausbildungsprogramm für Azubis jen-
seits der 50 gestartet.

GPTW misst vor allem das Betriebsklima, die 
Zufriedenheit der Mitarbeiter mit ihrem Arbeit-
geber. In langen Fragebögen geht es um faire Be-
handlung unabhängig von Alter und Geschlecht, 
Verlässlichkeit, die Kompetenz von Chefs und 
Kollegen, die Sicherheit des Arbeitsplatzes, Zeit-
autonomie und darum, ob Mitarbeiter ermutigt 
werden, einen guten Ausgleich zwischen Berufs- 
und Privatleben zu finden. 

GPTW-Geschäftsführer Frank Hauser freut 
sich, dass das Interesse an dem Wettbewerb, der 
seit zehn Jahren durchgeführt wird, wächst. Teil-
nehmende Firmen müssen für die Untersuchung 
bis zu 8000 Euro hinblättern. 2002 hatten sich 
120 Unternehmen beteiligt, in diesem Jahr wa-
ren es 290. Seine Arbeit verschafft Hauser einen 
guten Einblick in Firmenkulturen, er hat bemer-
kenswerte Veränderungen beobachtet. Ende der 
neunziger Jahre, sagt er, habe es schon einen »war 
for talents« gegeben: Die Firmen konkurrierten 
um Hochschulabgänger, die sie für Talente hiel-
ten. Damals allerdings sei das Gerangel auf die 
Besten eines Jahrgangs beschränkt gewesen, 
 heute richte es sich auf Angehörige ganzer 

 Berufsgruppen wie Techniker 
und Ärzte. Und was  damals un-
denkbar gewesen sei, sei heute 
üblich, sagt Hauser: »Bewerber 
fragen den poten ziellen Arbeit-
geber, was er in  Sachen Work- 
Life-Balance zu bie ten hat.« Hau-
ser hat auch  beobachtet, dass in 
den Un ternehmen heute keine 
Einzel kämp fer mehr gefragt sei-
en: »Team orien tier te Vergütungs-
systeme sind im Kommen.«

Mit Interesse beobachtet der 
Arbeitspsychologe, wie sich der 
Staat auf dem Feld engagiert. Hau-

ser: »Wir kooperieren mit dem Berliner Arbeits-
ministerium und dem Demographie Netzwerk. Was 
der Staat hier tut, erlebe ich als innovativ und wirk-
sam.« Das sieht Jürgen Pfister ebenso, der selbst 
schon mehrfach von GPTW ausgezeichnet wurde. 
Pfister war lange Personalleiter des Handelskonzerns 
Metro und hat sich dort einen Namen als fort-
schrittlicher Human-Resources-Manager gemacht. 
Zu Beginn des Jahrtausends hatte er die damals 
übliche Praxis der Frühverrentung bei der Metro 
abrupt beendet. Und er hat massiv in die Weiter-
bildung einfacher Verkäuferinnen investiert.

Er ist fest davon überzeugt, dass sich auf dem 
veränderten Arbeitsmarkt vor allem die Frauen 
durchsetzen werden. »Eine Quote«, sagt Pfister, 
»brauchen wir deshalb wirklich nicht.« Für den 
ehemaligen Metro-Mann, der jetzt als Unter-
nehmensberater tätig ist, haben die kommenden 
Tendenzen auf dem Arbeitsmarkt schon in der 
jüngsten Diskussion um die Frauenquote Wir-
kung gezeigt. Vor allem, weil die Politik darauf 
vertraute, dass die Unternehmen sich aus eige-
nem Interesse in den kommenden Jahren mehr 
um weibliche Arbeitskräfte und deren berufli-
ches Fortkommen bemühen müssten, werde es 
vorerst keine staatlich verordnete Zwangsquote 
für Frauenbeschäftigung und weibliche Füh-
rungskräfte geben.

Pfister begrüßt das: »Lernprozesse sind immer 
dann erfolgreich, wenn die Beteiligten selbst Thema 
und Ziel ihres Engagements bestimmen können. 
Der Staat soll aber den selbst organisierten Wissens-
transfer, die selbst gesteuerte Vernetzung und die 
Kommunikation der Beteiligten fördern.« Statt die 
Unternehmen durch Vorschriften und Regeln auf 
den rechten Weg zwingen zu wollen, sei eine neue 
Politik des »ermöglichenden Staatshandelns« gefragt 
– was das Berliner Arbeitsministerium mit dem 
Demographie Netzwerk aufgebaut habe, sei ein ge-
lungenes Beispiel dafür.

I Weitere Informationen im Internet:
 www.zeit.de/arbeitsbedingungen

Die Macker 
haben ausgedient
Bald werden Arbeitskräfte knapp. Die Personalchefs beginnen 
deshalb, Frauen und Ältere zu hofi eren VON WOLFGANG GEHRMANN

V or dem Eingang glänzen die Skulp-
turen von Bulle und Bär in der 
Frühjahrssonne. Die Frankfurter 
Börse steht wie ein Tempel des Ka-
pitals zum Zwecke der Huldigung 
des Shareholder-Value. Heute Mor-

gen allerdings herrscht hier ein anderer Geist. Vor 
gut hundert Menschen verkündet jemand an ei-
nem Rednerpult eine neue Botschaft, die noch der 
Erklärung bedarf: »Gute Unternehmen werden in 
Zukunft nicht mehr mit AAA bewertet, sondern 
mit RRR.« Die drei Konsonanten stehen für Be-
griffe aus dem Personalmanagement: Recruiting, 
Retention, Retirement. Übersetzt heißt das: Mit-
arbeiter gewinnen; sie behalten; sie in den Ruhe-
stand gehen lassen, und zwar nicht zu früh.

Wenn wahr wird, wovon der Redner sein Pu-
blikum überzeugen will, brechen für viele Arbeit-
nehmer hierzulande gute Zeiten an. Der Kern der 
Botschaft ist: Arbeitskräfte werden rar. Statt wie 
im vergangenen Jahrzehnt Leute zu entlassen, wer-
den die Personalchefs ihre Mitarbeiter künftig 
ziemlich verwöhnen müssen. Sie werden sich be-
sonders um Beschäftigtengruppen zu bemühen 
haben, die sie in der Vergangenheit eher gering 
schätzten – Frauen, Ältere und Migranten.

Der aktuelle Wirtschaftsaufschwung, der die Ar-
beitslosenquote sinken lässt, ist nur ein akuter Grund 
für eine neue Wertschätzung des Arbeitnehmers. 
Gewichtiger ist die demografische Entwicklung. Die 
Babyboomer, die starken Geburtsjahrgänge zwischen 
1955 und 1967, gehen in den nächsten zehn bis 
zwanzig Jahren in Rente, und es wachsen zu wenige 
junge Arbeitnehmer nach. Bis 2030 werden der 
deutschen Wirtschaft deshalb laut Mannheim Re-
search Institute for the Economics of Aging über 
sechs Millionen Menschen im Erwerbsalter fehlen.

Weil sie die Frage umtreibt, wie die deutsche 
Wirtschaft damit klarkommen kann, sind ein paar 
Hundert Fachleute an diesem Morgen in der 
Frankfurter Börse zusammengekommen. Die In-
dustrie- und Handelskammer hat eingeladen, sie 
will ein regionales Netzwerk aus der Taufe heben, 
das den Unternehmen im Rhein-Main-Gebiet bei 
der Bewältigung kommender Beschäftigungspro-
bleme hilft. Vertreten sind Großindustrie und 
Kleingewerbler, Kommunalpolitiker und Arbeits-
agentur, Arbeitswissenschaftler, Unternehmensbe-
rater, Finanzdienstleister, Ministerialbürokraten, 
Stiftungen. Opel zum Beispiel ist die Thematik 
wichtig genug, den Personalvorstand Holger Kim-
mes zu entsenden. Der berichtet, wie der Auto-
bauer neuerdings aus Alt und Jung gemischte Pro-
duktionsteams bildet, damit die Generationen 
voneinander lernen können. Aus Hamburg ist eine 
Finanzberaterin angereist, die das Interesse von 
Frauen am eigenen Vermögen und damit am be-
ruflichen Engagement wecken will.

Es ist eine überschaubare Gemeinde von Agen-
ten des Wandels, die das Demografieproblem in 
Deutschland nicht nur sehen, sondern die auch zu 
handeln begonnen haben. Im Zentrum der Bewe-
gung steht das Demographie Netzwerk (ddn). Ge-
schäftsführer des gemeinnützigen Vereins mit Sitz 
in Dortmund ist Rainer Thiehoff. Der promovier-
te Volkswirt war früher für die Bundesanstalt für 
Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin tätig, seit 2006 

Der Personalexperte 
Rudolf Kast lehrt gute 
Mitarbeiterbehandlung

Im BMW-Werk Landshut bringt ein Senior einem 
Kollegen neue Arbeitsschuhe nahe – und nicht nur das
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ANZEIGE

Litauen, Lettland und 
Estland: drei Länder, drei 
Sprachen, drei Kulturen. 
Entdecken Sie malerische 
Altstädte, barocke Pracht, 
die Leichtigkeit des 
Jugendstils und das 
moderne Hier und Jetzt.
11 Tage ab ! 1.690

Baltikum
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Mit dem Rad geht es ins 
malerische Schweizer 
Engadin, vorbei an Palmen 
und Gletschern. Finden Sie 
Entspannung in ausgesuch-
ten Wellness-Hotels, und 
genießen Sie eine Fahrt mit 
dem Bernina Express!
8 Tage ab ! 1.690

Engadin
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Eindrucksvolle Riesenge-
birge, das wunderschöne 
Glatzer Bergland, die 
imposanten Sudeten sowie 
das prachtvolle Breslau 
erwarten Sie auf diesem 
Streifzug durch das 
moderne Polen.
9 Tage ab ! 1.390

Niederschlesien
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 ZEIT REISEN, Speersort 1, 20095 Hamburg
 040 / 32 80-455  www.zeit.de/zeitreisen
 040 / 32 80-105  zeitreisen@zeit.de

In Kooperation mit:

Ich interessiere mich für folgende Reisen:

Kataloge 2011 – 
jetzt gratis bestellen:

 ZEIT REISEN 2011
 ZEIT RADREISEN 2011

 ZEIT REISEN E-Mail-Newsletter

Name, Vorname

Straße / Nr.

PLZ / Wohnort

Telefon

E-Mail
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Reise Reise

*  Seit dem 1. Januar 2011 wird auf alle Flugreisen eine Luftverkehrsabgabe zwischen  
! 8,– und ! 45,– pro Strecke erhoben und auf den Rechnungen separat ausgewiesen.

Iran – Lebendiges Persien
Iran gehört zu den kulturhistorisch interessantesten Ländern der Welt – und kann dabei bereist werden, ohne auf 
große Besuchermassen zu tre"en. Mit dem Wissen um die jahrtausendealte Geschichte steigen wir die majestätische 
Treppenanlage von Persepolis hinauf, bewundern die Felsengräber der Achämeniden oder die prachtvollen Paläste  
und Moscheen Isfahans. Auf ganz unterschiedliche Weise bewegen uns die zoroastrischen Feueraltäre und die  
»Türme des Schweigens«, die majestätischen Bergwelten und stillen Dörfer, der städtische Trubel und die reichen 
musealen Schätze Teherans. Sie tre"en Künstler und Geistliche zu Gesprächen und Diskussionen über die aktuelle  
Lage in Iran. Und natürlich genießen Sie auch die Köstlichkeiten der persischen Küche.

Termin: 15.10. – 24.10.2011 
Preis: ab ! 2.290* 
Ansprechpartnerin: Jana Wiepcke

 040 / 32 80 - 455  
 zeitreisen@zeit.de

www.zeit.de/zeitreisen


