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Marcus Tullius Cicero (106 v. Chr. 
– 43 v. Chr.) war ein römischer Poli-
tiker und Schriftsteller. Zum Thema
„50Plus“ hat er einen schlauen Satz
geschrieben:
Nicht das Alter ist das Problem, son-
dern unsere Einstellung dazu.

Soziokulturelle Verantwortung

Unternehmensimage

Finanzen

Geschäftsprozesse

Kunden / Produkte / Märkte

Führung

Mitarbeiter

E13 50Plus

Der Begriff „50Plus“ (im Englischen: „Age Management“) hat die besten 
Chancen, zu einem ganz neuen Schlüsselbegriff für Personalverantwortli-
che zu werden. Es geht dabei um ältere Arbeitnehmer, also um Mitarbeiter 
ab einem Alter von 50 Jahren. 

Häufig wurden diese in der Vergangenheit mit allen Mitteln aus dem Arbeits-
leben gedrängt. Das hat sich mittlerweile gravierend geändert, denn ältere 
Arbeitnehmer werden angesichts der demografischen Entwicklung allmäh-
lich unverzichtbar. 

In diesem Zusammenhang sollte man sich klar machen, dass ältere Men-
schen sehr viele Stärken haben. Sie sind erfahrener, gelassener und oft flei-
ßiger und zuverlässiger als junge Leute. Das Ziel eines fortschrittlichen Un-
ternehmens sollte daher die Beschäftigung seiner Mitarbeiter bis zum Ruhe-
stand (Rente, Pension) sein. 

Warum nicht auch darüber hinaus, wenn es der Wunsch des Mitarbeiters 
ist? Es geht dabei um mehr als punktuelle Gesundheitsförderung und bloße 
Qualifikation. 

Ältere Beschäftigte sollen auch vor allem darin gestärkt werden, Organi-
sationsänderungen mitzutragen. Sie sollen darin motiviert werden, sich zu-
versichtlich und mutig auf Neues einzulassen. Das geht am besten, wenn 
sich in Ihrem Unternehmen auch ältere Mitarbeiter wertgeschätzt fühlen. 
Das Ziel ist ein Arbeitsumfeld, in dem jüngere und ältere Arbeitnehmer ihre 
Fähigkeiten optimal einbringen können. 

Ein zukunftsweisendes Unternehmen sollte so funktionieren, dass dar-
in auch Menschen jenseits des 50. Geburtstages angenehm und produktiv 
arbeiten können. Sie brauchen die älteren Arbeitnehmer! Jahrelange Erfah-
rung ist nicht durch eine kurze Ausbildung oder ein Studium zu ersetzen. Wo 
sind in Ihrem Unternehmen Einsatzmöglichkeiten für ältere Arbeitnehmer?

Nutzen:
• Sie sind auf die demografischen

Veränderungen des Arbeitsmark-
tes vorbereitet.

• Ältere Arbeitnehmer verfügen
über langjährige Erfahrungen,
wirken ausgleichend und tragen
zur Stabilität in der Belegschaft
bei.

• Ältere Arbeitnehmer tragen die
Werte Ihres Unternehmens in die
nächste Generation.

• Menschen mit Lebenserfahrung
meistern Krisen und Konflikte be-
sonnen.

Leitsatz:
Die Unternehmensführung berück-
sichtigt immer öfter die zunehmende 
Bedeutung älterer Arbeitnehmer für 
das Unternehmen.

Praxis: 
Wir achten bei der Konfiguration 
von Teams und Abteilungen auf ein 
ausgewogenes Verhältnis von jün-
geren und älteren Mitarbeitern.


