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In vielen Unternehmen spiegelt sich die 
allgemeine demografi sche Entwicklung 

unserer Gesellschaft wider. Baby boomer 
gehen oft sogar frühzeitig in Rente, 
Nachwuchs fehlt. Seit 2016 wissen wir, 
dass wir dieser Negativspirale ausgesetzt 
sind, Zahlen vom Bundesamt für Statistik 
belegen das. Diese Entwicklung begüns-
tigt, dass wir einem massiven Mangel an 
qualifi zierten Arbeitskräften jetzt und in 
Zukunft ausgesetzt sein werden, wenn 
wir nicht rasch handeln und gemeinsam 
Lösungen erarbeiten.

Unser Firmenkunde, ein grosses interna-
tionales Rückversicherungsunternehmen 
mit Schweizer Wurzeln, stellt sich dieser 
Herausforderung und will nun proaktiv 
etwas dagegen unternehmen. Doch, 
was ist zu tun? Eine Massnahme liegt auf 

der Hand, nämlich den Bedürfnissen der 
Mitarbeitenden im dritten berufl ichen 
Lebensabschnitt so Rechnung zu tragen, 
dass sie motiviert bis zum Pensionierungs-
alter und noch lieber darüber hinaus ar-
beiten werden.

Die Rückversicherungs-Gesellschaft hat 
dazu verschiedene Massnahmen initiiert, 
die wir nun im Folgenden etwas vertieft 
ausführen:

Schritt 1: Bedarfsevaluation

In einem ersten Schritt konnten wir zwei 
Workshops mit insgesamt rund 50 Perso-
nen im Alter 50+ durchführen, um ihre 
Bedürfnisse aufzunehmen. Die Teilneh-
menden waren bunt gemischt, Fach- und 
Führungskräfte jeglicher Hierarchiestu-

fen. Dabei kam deutlich zum Ausdruck, 
dass sich ein Grossteil dieser Population 
keine grossen Gedanken zur berufl ichen 
Weiterentwicklung macht. Meist probie-
ren sie eher, die Aufmerksamkeit nicht 
mehr auf sich zu lenken und unter dem 
Radar zu verschwinden. Ab ca. 58 Jah-
ren kommt dann vermehrt der Wunsch 
auf, sich vorzeitig pensionieren zu lassen 
und sich auf die Karriere nach der Kar-
riere vorzubereiten. Dies kann zur Folge 
haben, dass der volle Leistungswille nicht 
mehr vorhanden ist. Wir nennen dies bei 
uns intern: «Der Kopf ist gedreht», die 
innere Kündigung ist erfolgt, der Fokus 
fern von der jetzigen Tätigkeit. Mit einem 
laufenden, offenen Dialog erhofft man 
sich, dass die Population 50+ motiviert 
bei der Arbeit bleibt, sich wertgeschätzt 
fühlt und Perspektiven sieht.

Employability von älteren Arbeitnehmenden stärken

Talentmanagement für Mitarbeitende 
50+ — ein konkreter Lösungsansatz
Finden Sie es auch schwierig, qualifi zierte Arbeitskräfte zu fi nden? Haben Sie Mitarbeitende 50+, 

die einfach «unter dem Radar» verschwinden, sodass Sie eigentlich gar nicht mehr wissen, wo 

diese in karrieretechnischer Hinsicht stehen? Dann könnte Sie dieser Artikel interessieren.
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Ein Grossteil der Arbeitnehmenden 50+ macht sich keine grossen Gedanken zur berufl ichen Weiterentwicklung. Dem kann mit verschiedenen Mass-

nahmen entgegengewirkt werden.
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Die Quintessenz nach diesen beiden 
Workshops war folgende: 
 • Die Wertschätzung ist auch für die Po-
pulation 50+ das A und O.

 • Instrumente und Prozesse sind zwar 
gut, im offenen Dialog zu sein, ist 
aber entschieden besser und sehr er-
wünscht.

 • Es sollte mindestens einmal jährlich ein 
Karrieregespräch mit spezifi schen zu-
sätzlichen Themen 50+ geführt werden.

 • Der Aufbau von Netzwerken und Grup-
pen Gleichgesinnter ist sehr erwünscht.

 • Auch ein Expertenpool 50+ sollte ins 
Leben gerufen werden. 

 • Dem Thema 50+ darf eine angemesse-
ne Bedeutung bei Managern und in der 
ganzen Organisation zukommen.

 • Gezielte externe Unterstützung, z.B. 
Workshop-Programme (analog zur 
Führungs- und Nachwuchsförderung) 
werden gewünscht.

 • Ein systematischer und fortlaufender 
Dialog zwischen Managern und ihren 
älteren Mitarbeitenden zu weiteren 
berufl ichen Schritten und Karrieremög-
lichkeiten soll implementiert werden.

 • Massnahmen zum Erhalt und zur Ver-
besserung der jetzigen und zukünf-
tigen Arbeitsmarktfähigkeit können 
ergriffen werden, die Arbeitsmarktfä-
higkeit dieser Population muss lang-
fristig erhalten bleiben.

 • Die gewünschte Dauer der Weiterbe-
schäftigung sollte offengelegt werden 
können, ohne dabei Angst zu haben, 
demnächst abgebaut zu werden. 

 • Die Karriere- und/oder Pensionierungs-
wünsche der Mitarbeitenden müssen 
bekannt sein, sodass eine sorgfältige 
Personalplanung vorgenommen wer-
den kann. 

 • Die Strategie und die zur Verfügung ge-
stellten Tools sollten über mehrere Jah-
re hinweg anwendbar und konsistent 
bleiben. So hat man die Möglichkeit, 
aussagekräftige Auswertungen und 
entsprechende Adaptionen der Tools & 
Instrumente zu ergreifen. 

Schritt 2: Operative Umsetzung 

1. In einem ersten Schritt wurden die 
internen Tools ermittelt, welche die 
Bedürfnisse der Betroffenen bereits 
abholen. 

2. Im zweiten Schritt wurde eine Aus-
wahl der defi nierten internen Tools 

mit Instrumenten von Mäder & Partner 
ergänzt.

3. Nun wurde ein neuer Prozess mit die-
sen Tools implementiert, der sog. Kar-
rieredialog.

4. Der Karrieredialog ist in Form eines Ge-
sprächsleitfadens für Vorgesetzte von 
Mitarbeitenden 50+ und ein weiterer 
für Arbeitnehmende 50+ entwickelt 
worden. Die Mitarbeitenden gehen 
mit konkreten Fragen aus dem Kar-
rieredialog wie beispielsweise «Wie 
siehst du meine nächste berufl iche 
Entwicklung?» auf den Vorgesetz-
ten zu. Daraus abgeleitet wird dann 
das passende Tool wie beispielsweise 
« Career Journey Line», «Employabili-
ty-Check» oder die spezifi sch auf diese 
Altersgruppe ausgearbeitete SWOT-
Analyse» angewendet, zusammen 
besprochen, und es werden konkrete 
Massnahmen daraus entwickelt. Beim 
nächsten Gespräch wird dann die Ent-
wicklung überprüft und werden wei-
tere notwendige Schritte eingeleitet.

Fazit

Mit einem strukturierten Prozess werden 
regelmässige und karrierefokussierte Ge-

spräche und Prozesse mit Mitarbeitenden 
50+ geführt. So stellt unser Firmenkunde 
sicher, dass auch diese Population nun 
vermehrt in ihren Mitarbeiter-Entwick-
lungsprozess miteinbezogen wird und ein 
spezifi sches Angebot für diese Zielgrup-
pe verfügbar ist. Die erarbeiteten Tools 
müssen eine starke Relevanz für spätere 
Arbeitsphasen (50+) und für Aspekte der 
Beschäftigungsfähigkeit haben, sie müs-
sen einfach in der Anwendung sein und 
auch Spass machen.

Internes Netzwerk 
rund um die 
Themen 50+

Bibliothek & Tools: 
Hub 50+ von 
Mäder & Partner
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Angebotene Tools

• Toolkit für eine selbststän-
   dige Standortbestimmung�

• Gesprächsleitfaden 
   für Vorgesetzte 
   & Mitarbeitende

Externe 
Unterstützung 
& Ressourcen

Fokusgruppe: Vertiefung «Karrieredialoge in späteren Arbeitsphasen (50+)»

Konzeptionsprozess

1

Analyse der vorhandenen Instrumente und der Firmenkultur2

Auswahl von bestehenden internen und externen (Mäder & Partner) Tools:
• relevante Instrumente für spätere Arbeitsphasen (50+) sowie für 
   die Steigerung der Arbeitsmarktfähigkeit
• Tools, die einfach und selbstständig anzuwenden sind
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