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Der Arbeitsmarkt in Deutschland
wird sich in den kommenden Jah-
ren nachhaltig verändern. Das
Deutsche Statistische Bundesamt
(2009) geht davon aus, dass sich
die Anzahl der Menschen im er-
werbstätigen Alter von knapp 50
Millionen im Jahr 2010 auf circa
36 Millionen im Jahr 2060 verrin-
gern wird. Zeitgleich wird sich das
Durchschnittsalter der Menschen
erhöhen. Diese demographischen
Veränderungen stellen Unterneh-
men vor schwierige Herausforde-
rungen (Bruch, Kunze & Böhm,
2010).
Bisher haben Unternehmen oftmals
dazu tendiert, nur junge Arbeitnehmer
einzustellen. So haben im Jahr 2001
mehr als 50% der deutschen Unter-
nehmen keine Arbeitnehmer über 50
Jahren beschäftigt (Bellmann & Kist-
ler, 2003). Durch die Veränderungen
in der demographischen Zusammen-
setzung der Gesellschaft sowie das
steigende Renteneintrittsalter werden
Unternehmen jedoch zunehmend
auch auf ältere Arbeitnehmer ange-
wiesen sein. Hierdurch werden
Aspekte der Erhaltung der Arbeits-
fähigkeit zu einem zentralen Thema.
In einer umfassenden Studie unter-
suchten Ilmarinen und Tempel (2002)
den Einfluss von Führung auf die Ent-
wicklung der Arbeitsfähigkeit über die
Zeit hinweg. Hierbei ergaben sich
starke Unterschiede zwischen Unter-
nehmen, die ein Gesamtkonzept mit
individueller Gesundheitsförderung,
ergonomischen Massnahmen und ver-
bessertem Führungsverhalten hatten,
Unternehmen, die nur individuelle Ge-
sundheitsförderung anboten und Un-
ternehmen, die keinerlei Massnahmen
ergriffen. Während sich bei Arbeit-

nehmern im Alter von 45 Jahren unter
keiner der drei Bedingungen relevan-
te Unterschiede ergaben, zahlte sich
ein Gesamtkonzept ab einem Alter
von circa 53 Jahren stark aus. Ohne
Massnahmen fiel die Arbeitsfähigkeit
rapide ab und auch bei individuellem
Gesundheitsmanagement ergaben
sich noch deutlich schlechtere Ergeb-
nisse als bei einer Kombination aus
individueller Gesundheitsförderung,
ergonomischen Massnahmen und an-
gepasstem Führungsverhalten. Auf
Grund dieser Ergebnisse folgern Ilm-
arinen und Tempel (2002, S. 245):
"Gutes Führungsverhalten und gute
Arbeit von Vorgesetzten ist der einzi-
ge hoch signifikante Faktor, für den
eine Verbesserung der Arbeitsfähig-
keit zwischen dem 51. und dem 62.
Lebensjahr nachgewiesen wurde."
Doch wie kann eine solche
alter(n)sgerechte Führung aussehen?
Ilmarinen und Tempel (2002) sowie
Bruch, Kunze und Böhm (2010) nen-
nen hier verschiedene Elemente. Zu-
nächst sollten Führungskräfte realisti-
sche und vorurteilsfreie Einschätzun-

gen des Leistungsvermögens älterer
Arbeitnehmer vornehmen. Hierfür bie-
ten sich Zielvereinbarungsgespräche
an, in welchen gegebenenfalls auch
Leistungseinschränkungen themati-
siert werden sollten. Ferner sollten
Führungskräfte die Leistung fair be-
werten und Anerkennung für Erreich-
tes aussprechen, wodurch sie ihre
Wertschätzung für den Mitarbeiter
noch einmal verdeutlichen können.
Sinnvoll kann es zudem sein, auf ge-
wisse generationale Besonderheiten
einzugehen und z.B. das eigene
Kommunikationsverhalten entspre-
chend anzupassen. So schätzen gera-
de ältere Mitarbeiter eher das persön-
liche Gespräch, auf eine ausschliess-
lich elektronische Kommunikation
sollte verzichtet werden. Auch
alter(n)sgerechte Erwerbsverläufe,
z.B. durch veränderte Aufgaben im
Laufe der Zeit, können zur Erhaltung
der Motivation und Leistungsfähigkeit
von älteren Arbeitnehmern beitragen.
Hier ist auch eine hohe Flexibilität in
Bezug auf Arbeitszeitmodelle anzu-
streben, die z.B. Möglichkeiten für
Teilzeitarbeit oder sog. "Sabbaticals"
(bezahlte oder unbezahlte Freistellun-
gen für einen längeren Zeitraum) um-
fassen können. Möglichen Schwierig-
keiten zwischen verschiedenen Al-
tersgruppen kann durch aktiven Dia-
log und Erfahrungsaustausch zwi-
schen älteren und jüngeren Arbeit-
nehmern entgegengewirkt werden.

Beratung

Bedeutung von Führung für 
den Erhalt der Arbeitsfähigkeit
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Auch die bewusste Zusammenstel-
lung altersgemischter Teams können
Führungskräfte forcieren. Zuletzt
spielen Weiterbildungsmassnahmen
auch bei älteren Arbeitnehmern eine
wichtige Rolle, um sich an die stetig
verändernde Anforderungen anpas-
sen zu können. Mit Hilfe all dieser
Massnahmen können Führungskräfte
einen entscheidenden Beitrag zur Er-
haltung der Arbeitsfähigkeit bei älte-
ren Mitarbeitern leisten.

Kontakt:
Prof. Dr. 
Stephan Böhm
Universität St.
Gallen (HSG)
Assistenzpro-
fessor u. Direk-
tor Center for
Disability and
Integration, 
Rosenbergstr. 51, CH-9000 St. Gallen
www.cdi.unisg.ch

Was die Spracherkennung heute kann,
stellte Dipl.-Ing. Stephan Brandt vor ei-
nem Jahr auf der Jahreshauptversamm-
lung der Schwerbehindertenvertretungen
mit seiner Präsentation überzeugend un-
ter Beweis. Wie körperbehinderte Men-
schen die Spracherkennung in einigen
Wochen von Grund auf erlernen und nun
berufspraxisfest anwenden, das führten
Contergan- und Dysmelie-Geschädigte
vor wenigen Wochen in einer öffentlichen
Veranstaltung im Berufsförderungszen-
trum Hamburg glänzend vor. Sie hatten
gerade an CONTKOM, einem Pilotprojekt
der Deutschen Conterganstiftung, teilge-

nommen. Sie genießen es, ihre Rechner
endlich entspannt per Sprache zu bedie-
nen und gleichzeitig erheblich schneller
als zuvor zu sein. Einige von ihnen hatten
sich dabei im Sinne des Peer to Peer-Ge-
dankens sogar zu Trainern auf dem Ge-
biet der Spracherkennung und Sprach-
steuerung des Computers ausbilden las-
sen. 
Mit CONTKOM liegt nun für alle Kosten-
und Maßnahmeträger im Bereich Körper-
behinderter sowie allen Schwerbehinder-
tenvertretungen erstmals ein didaktisch
aufbereitetes, pädagogisch erprobtes und
in sich schlüssiges Ausbildungssystem für
die Spracherkennung und Sprachsteue-
rung vor. Frau Antje Blumenthal, die Vor-
standsvorsitzende der Deutschen Conter-
ganstiftung, zeigte sich von den Ergebnis-
sen des CONTKOM-Projekts sehr beein-
druckt und erklärt: »Als Fazit können wir
nur alle zuständigen Stellen anregen, für
viele körperbehinderte Menschen von die-
ser neuen Technologie und Pädagogik
Gebrauch zu machen.« 

Der CONTKOM-Abschlussbericht kann
bei Brandt Spracherkennung bezogen
werden. Die Firma bietet an, die Spra-
cherkennung und Sprachsteuerung für
körperbehinderte Menschen - auch mit
körperbehinderten Ausbildern - zu präsen-
tieren sowie Einsatz und gemeinsame
Ausbildungsprojekte zu beraten.

Spracherkennung

Reif für den Alltag

Frank Gerds Eberhard Heinrich
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