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MANUSKRIPT 

 

Kirsten Lakomiak: 
Die Leute, die wollen nochmal richtig durchstarten und zeigen, dass sie auch in 
jedem Alter noch wat können. Und dadurch hab ich manchmal so den Eindruck, 
schlägt man so mit allen Sinnen mehr zu als die Jungen. 
 

Frank Bethke: 
Das ist ein Prozess, den sollte man so früh wie möglich beginnen, den Arbeitsalltag 
einzurichten. Man kann einen schicken neuen Computer haben oder ein schönes 
Auto, ein bequemes haben – aber dass man auch mental betreut wird, das ist schon 
eine wichtige Sache. 
 

Barbara Fink: 

Man möcht' sich auch selber noch ein bisschen beweisen! Und auf der anderen Seite 
– machen wir uns nichts vor – jeder möchte auch noch ein bisschen mehr Geld in 
seinem Portemonnaie haben. Das kann man halt nur, wenn man arbeiten geht! 
 

Ansage: 
55 plus im Job – Chancen für Ältere. Eine Sendung von Silvia Plahl. 
 

Atmo Katjes Produktionshalle 
 

Autorin: 
Schichtleiterin Kerstin Lakomiak führt durch die Produktionshallen bei Katjes in 
Potsdam. Tausende von Bonbons werden pro Minute gemischt, gekocht, geformt, 
gekühlt. Die letzte Maschine in der Produktionsreihe füllt die fertigen Bonbons in 
Tüten ab. 
 

Kirsten Lakomiak: 
Da ist dann so ein Karton, steht da so schräg drin, da kommen die Bonbons, fliegen 
in die Tüten dann so rein – dong-dong-dong...  
 

Autorin: 
Die Tüten-Schachteln kommen in noch größere Kartons, diese müssen dann 
aufgestapelt werden. Hier arbeitet Barbara Fink, sie ist 62 Jahre alt. 
 

Atmo Katjes  
 

Barbara Fink: 
Wenn ich an der Maschine arbeite, an der Schachtelanlage, muss man sich das so 
vorstellen, dass eben die Schachteln ankommen und in einen Karton gepackt 
werden – und dieser Karton wiegt dann sechs Kilo. Und den muss man dann 
palettieren! Und wenn man das dann hintereinander weg macht, mal anderthalb 
Stunden – ist ja auch immer einer da zum Wechseln – dann ja kann das schon mal 
so ein bisschen auf den Rücken gehen. Aber wir können dann auch Pause machen, 
die tolerieren das, dass eben jeder nach seiner eigenen Konstitution und nach seiner 



3 
 

eigenen Möglichkeit seine Arbeit durchführt und dementsprechend dann auch bis 
zum Feierabend das schafft. 
 

Atmo Treppenhaus, Tür, Trailer "Katjes, yes yes yes..."  
 

Autorin: 
Der Süßwarenhersteller Katjes aus Emmerich am Rhein hat seine Bonbonfabrik in 
Potsdam 2006 eröffnet – und startete gezielt mit einer Belegschaft, die zu zwei 
Dritteln 50 Jahre und älter war. Einige davon gingen bereits in Rente, Jüngere und 
Auszubildende kamen nach – derzeit sind von den 75 Angestellten 16 Personen über 
50. Ein Arbeitsplatz bei Katjes – ist gut für Ältere? 
 

Barbara Fink: 
Es ist ja alles in dem Rahmen, so wie es vorgeschrieben ist. Also der Arbeitgeber ist 

hier sehr loyal, und hält sich auch an die Richtlinien und gibt auch den Mitarbeitern 
Hilfe, Hilfestellungen und so weiter. Aber es ist mitunter auch eine körperlich schwere 
Arbeit, die vielleicht nicht alle bis zum Schluss, bis zum Eintritt in die Rente machen 
können.  
 

Autorin: 
Von der Bonbonprägemaschine bis zur Packanlage – Jeder Arbeitsplatz wird bei 
Katjes standardgemäß jährlich inspiziert, durch den Betriebsarzt und durch eine 
Fachkraft für Arbeitssicherheit. Wenn die Anlagen gestartet sind, hat die Belegschaft 
eine Fürsorgepflicht für die Maschinen und kontrolliert die Abläufe. Nur zum 
Schichtende am späten Freitagabend und bei einem Produktwechsel wird es für alle 
stressig, sagt Schichtleiterin Kirsten Lakomiak. Dann müssen die Maschinen 
gesäubert werden. 
 

Kirsten Lakomiak: 
Hier ist eigentlich hier kein Arbeitsplatz, wo man sich total verausgabt. Aber wenn's 
losgeht mit der Reinigung, dann geht’s so von Null auf Hundert oder auf 
Hundertfuffzig am besten. Und das ist auch vielleicht für manche, wenn sie noch viel 
älter werden, nicht mehr so machbar. 
 

Autorin: 
Barbara Fink und Kirsten Lakomiak wollen so lange arbeiten, wie sie können. Die 
beiden empfinden es als "durchhalten". Sie fühlen sich organisatorisch und 
gesundheitlich ordentlich betreut und wohl im Team. Und sie sind bereit, auch privat 
in ihren Job zu investieren: Die Frauen akzeptieren die Extra-Wochenendschichten 
für die Sonder-Produktionen vor Weihnachten oder vor Großaktionen des 

Marketings, Barbara Fink hilft mit Sport nach, Kirsten Lakomiak sucht nach 
Möglichkeiten, wie sie die Nachtschicht-Woche besser verarbeiten kann, dies falle ihr 
in letzter Zeit immer schwerer. Sie ist jetzt 55 
 

Atmo Fabrik Maschinenrattern  
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Autorin: 
Arbeiten mit 55 plus – Die Zahl der älteren Erwerbstätigen in Deutschland steigt. Im 
Jahrbuch 2016 des Statistischen Bundesamtes heißt es, dass 2005 rund 45 Prozent 
der 55- bis 65-Jährigen erwerbstätig waren, 2015 arbeiteten dagegen bereits rund 66 
Prozent der Frauen und Männer dieser Altersgruppe. Und der Anteil der "älteren 
arbeitenden Bevölkerung" wird weiter wachsen. Zum einen nimmt die 
Lebenserwartung der einzelnen Personen zu. Zum anderen – so hat es einmal die 
Alternsforscherin Ursula Staudinger formuliert – seien wir heute biologisch gesehen 
etwa zehn Jahre jünger als es die Menschen im gleichen chronologischen Alter der 
vorigen Generation waren. Wer heute 70 ist, kann demnach auch beruflich betrachtet 
als 60-jährig gelten. 
 

Atmo Fabrik Fließband Knattern  
 

Autorin: 
Also 100 Jahre leben und 60 Jahre arbeiten... Politik und Wirtschaft versuchen 
bereits, die Älteren möglichst lange im Berufsleben zu halten. Weil deren Arbeitskraft 
gebraucht wird und um das deutsche Rentensystem nicht zum Einsturz zu bringen. 
Wie aber wollen Ältere selbst ihre 'letzten Arbeitsjahre' verbringen? Je nach 
Gesundheitszustand rechtzeitig, vielleicht auch frühzeitig aussteigen, ohne in 
Altersarmut zu geraten. Oder einigermaßen fit noch weitermachen bis zum offiziellen 
Renteneintritt. Oder aber sich noch einmal weiter entwickeln, sich vielleicht 
umorientieren oder gar neu starten und womöglich bis über das eigentliche 
Rentenalter hinaus selbstbestimmt beruflich engagiert sein. 
 

Hans Martin Hasselhorn: 
Ich würde mir wünschen, dass die Menschen nicht nur darüber nachdenken, wie 
lange sie arbeiten müssen, sondern dass sie sich fragen, wie lange sie arbeiten 
wollen. 
 

Autorin: 
Der Arbeitswissenschaftler und Arbeitsmediziner Hans Martin Hasselhorn, Professor 
an der Universität Wuppertal. 
 

Hans Martin Hasselhorn: 
Ich glaube, dass das eine Schlüsselfrage sein wird für die Zukunft: Wie will ich 
arbeiten? Und zwar einerseits natürlich bei den Beschäftigten, aber genauso eben 
auch in den Betrieben, dass die Personalverantwortlichen sich fragen: Wie wollen 
unsere älteren Beschäftigten arbeiten? 
 

Autorin: 
Hans Martin Hasselhorn befragt als Leiter der Studie LidA "Leben in der Arbeit" alle 
drei Jahre Erwerbstätige der Jahrgänge 1959 und 1965 – zu ihrer Arbeit, ihrer 
Gesundheit, ihrem Privatleben und ihrer Berufsperspektive. Aus diesen Interviews 
filterten die Wuppertaler Wissenschaftler elf große Einflussfaktoren heraus, die das 
"Leben in der Arbeit" prägen: Dazu gehören der Arbeitsmarkt und die Arbeit selbst, 
ihre Organisation und ihr Inhalt. Aber auch das private Umfeld, der soziale Status, 
der Lebensstil und die Gesundheit spielen eine Rolle. Die Motivation und die so 



5 
 

genannte Arbeitsfähigkeit von Berufstätigen hängen von all dem ab. Hinzu kommen 
noch der persönliche Verdienst und die staatliche Gesetzgebung – und dieses 
Faktoren-Paket beeinflusst dann letztlich die Entscheidung, wann eine Person das 
Erwerbsleben verlässt. Eine komplexe Gemengelage. Hasselhorn nennt es das 
"Leben-in-der-Arbeit-Denkmodell". 
 

Hans Martin Hasselhorn: 
Dann wird es nicht reichen, nur einen Faktor anzukucken, zum Beispiel Gesundheit. 
Dann mache ich vermehrt Gesundheitsförderung für ältere Beschäftigte in meinem 
Betrieb. Das wird nicht reichen! Dieselben 10.000 Euro wären aus unserer Sicht 
deutlich besser investiert, wenn er sie in Maßnahmen steckt, die zum Erhalt der 
Arbeitsfähigkeit beitragen und vor allem zum Erhalt der Motivation zur 
Erwerbsteilhabe. Und was kann das sein? 
 

Autorin: 
Hasselhorn zählt auf: Da kann es um die bessere Vereinbarkeit von Arbeit und 
Familie gehen. Um einen anderen Arbeitsplatz, der den körperlichen und geistigen 
Wünschen eines Beschäftigten mehr entspricht. Um veränderte Arbeitszeiten. Oder 
auch um mehr Entscheidungsspielraum darüber, wo und in welcher Zeit welche 
Arbeit erledigt wird. 
 

Hans Martin Hasselhorn: 
Und hieraus müsste der Personalverantwortliche oder der direkte Vorgesetzte einen 
Cocktail mischen, der auf jeden einzelnen abgestimmt ist. Wenn sie die 
Beschäftigten wirklich wollen – und wir haben Betriebe befragt, die zeigen, sie wollen 
unbedingt – dann werden sie das tun. Es gibt aber viele Betriebe – das haben wir 
auch festgestellt – die's eigentlich nicht wollen. 
 

Autorin: 
Aufgabe des Staates ist es, für einen besseren Arbeitsschutz in den Betrieben zu 
sorgen und einen flexibleren Übergang in eine abgesicherte Rente zu regeln. 
Daneben haben es die Firmen in der Hand, ob und wie sie gute Arbeitsplätze für 
Ältere gestalten – ob sie deren Bedürfnisse berücksichtigen und sie selbst 
mitbestimmen lassen. 
 

Atmo Sodexo im Büro, Stimme am Telefon  
 

Autorin: 
Die Sodexo Catering und Services GmbH in Berlin. Sodexo ist ein französisches 
Unternehmen, das international Behörden, Universitäten, Krankenhäuser mit Essen 

beliefert und auch eigene Küchen betreibt. 
 

Frank Bethke, 58 Jahre alt, greift zum Telefon. Heute ist sein Bürotag und er arbeitet 
viele Beschwerden ab – an vier Tagen in der Woche ist der Gebietsleiter unterwegs 
und betreut 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Berlin und Brandenburg. Bethke 
besucht dann die Sodexo-Küchen und die Kunden: Ämter, Kitas, Schulen. Abends 
muss er oftmals auch zu Elternversammlungen. 
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Frank Bethke: 
Ich hab zur Zeit aktuell… Da hab ich hier einen aktuellen Fall von einer Mutti, die 
bemängelt hat, dass wir in unserer Speiseplanung nicht unbedingt kindgerecht sind 
und die zum Angebot Fragen hat. Und da verabreden wir uns, vereinbaren einen 
Termin. 
 

Autorin: 
Bethke ist gelernter Koch und Küchenmeister und hat mit Ende Vierzig bei Sodexo 
angefangen, war zunächst Betriebsleiter und ist jetzt verantwortlich für eine ganze 
Region. Er hat sich gute Kontakte aufgebaut, möchte sie weiterentwickeln und weiter 
verbessern. Frank Bethke überlegt, was seine persönliche so genannte 
Arbeitsfähigkeit ausmacht: 
 

Frank Bethke: 

Auf alle Fälle erstmal die gesundheitliche – grade bei mir, Autofahren zu können, die 
Aufnahmefähigkeit natürlich, die Konzentration, die man braucht, also 
Stresssituationen... muss manchmal sehr schnell reagieren. Küche, Essen ist immer 
eben ein sehr emotionales Thema auch, wo man auch sehr schnell beruhigen muss, 
hinter-fragen muss: War jetzt wirklich die Kritik, die da kommt, so schlecht? Oder 
gab's wirklich was? Oder ist nur ne Emotion dahinter? Diese Fähigkeit, die muss man 
schon immer wieder haben. Auch diesen Willen und die Lust dazu, auch dem sich da 
neu zu stellen. 
 

Autorin: 
Alle zwei Jahre gibt es im Unternehmen so genannte Engagement-Umfragen, erzählt 
der Gebietsleiter. Daraus entstehen dann Programme für Sport und Freizeit. Auch 
ungünstige Arbeitsplatzbedingungen werden geprüft. Ihm zum Beispiel ist es wichtig, 
dass er nach vielen auswärtigen Terminen bis in den Abend nicht unbedingt noch die 
Heimreise antreten muss, sondern auch übernachten kann. 
 

Frank Bethke: 
So ein Arbeitstag beginnt schon im Auto. Man hat die Tour und man kommt an und 
muss auch gleich wieder parat sein. Das ist natürlich ne Entlastung, als wenn man da 
den Druck hat: Jetzt musste nachher noch nach Hause fahren. Die Gefahr, ein Unfall 
nachher oder irgendwas passiert, ist dann doch eher größer und denn sollte man 
doch lieber nutzen, sich die Ruhepause zu gönnen. 
 

Autorin: 
Einen regelmäßigen Autofahrcheck mit Reaktionstest ab 60 Jahren fände der 
Vielfahrer gut – und für sich außerdem eine spezielle Förderung in seiner 
Mediatorenrolle, in die er oft gerät, wenn Eltern mal wieder die richtige Ernährung 
ihrer Kinder diskutieren. 
 

Frank Bethke: 
Das hast du im Griff – du weißt schon, wie man damit umgeht – und bei so nen 
Schulungen, da merkt man dann seine eigenen Schwächen und merkt, ne, das 
bewältigste eigentlich nicht. 
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Atmo Großküche 
 

Autorin: 
Frank Bethke weiß: Seine Arbeitsfähigkeit hängt von anderen Dingen ab als 
diejenige der Kolleginnen und Kollegen in den Küchen. Hier wird körperlich hart 
gearbeitet und viel Schweres getragen – und gerade Köche hören oft vor dem 
Rentenalter auf. Sieht der Gebietsleiter stark belastete ältere Mitarbeiter, versucht er, 
die Situation zu entspannen. 
 

Frank Bethke: 
Du kannst Lagertätigkeiten machen oder im Bestellwesen mit reingehen. Oder eben 
doch nicht die schwersten Aufgaben übernehmen. Bei ner kleinen Küche ist natürlich 
wirklich schwierig! 
 

Autorin: 
Da gibt es dann nur ein Rezept: die Kollegialität. Dass die jüngeren Mitarbeiter für die 
älteren mit einspringen und die Älteren in anderen Dingen aushelfen. Kollegialität 
kann Bethke als Vorgesetzter nicht verordnen, er kann sie aber als Devise ausgeben. 
 

Frank Bethke: 
Das hängt von mir ab, wie ich auf die Betriebsleiter einwirke und das hängt von dem 
Betriebsleiter dann ab, wie er mit seinen Leuten arbeitet. 
 

Autorin: 
Was Frank Bethke bei Sodexo im kleinen Rahmen manchmal im Alltag versucht, wird 
deutschlandweit in verschiedenen Unternehmen erprobt. Das Prinzip der Arbeits-
Rotation, der Wechsel von einzelnen Arbeitsinhalten. Das kann innerhalb einer 
Schicht in einer Fabrik bedeuten: Die Belegschaft wechselt durch unterschiedliche 
Tätigkeiten die Bewegungen und wird damit nicht nur einseitig belastet. 
 

Atmo Fabrik 
 

Autorin: 
In Rotationen muss oft teuer investiert werden. Ihre Einführung ist langwierig und sie 
stößt auch vielerorts auf Widerstand. Manche Firmen halten dagegen: Der Autobauer 
BMW etwa spricht von "Heute-für-morgen-Projekten". Ein Nürnberger Institut 
definierte vor kurzem im Auftrag des Bundesarbeitsministeriums die besonderen 
Herausforderungen einer Job-Rotation in der herstellenden Industrie, es ging um 
Heizgeräte, Landmaschinen und Rolltreppen: Wechselnde Körperhaltungen sind für 
die Arbeiter wichtig, und ein unterschiedlicher Krafteinsatz mit Händen und Armen. 

Wer schwere Lasten hält und bewegt, muss diese Anstrengung durch das Heben 
und Bewegen leichterer Lasten unterbrechen. Und die Beschäftigten sollen auch von 
ausführenden Tätigkeiten zu so genanntem dispositiven Arbeiten rotieren, also 
zwischendurch etwas planen oder organisieren. Insgesamt müssten körperliche und 
geistige Anforderungen laufend wechseln. Der Biopsychologe Michael Falkenstein 
nennt es: die Routinen aufbrechen. 
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Michael Falkenstein: 
Man kann verschiedene Arbeitsplätze, die's in jeder Firma gibt, vorhalten – und die 
Leute dazwischen wechseln lassen. Das ist schon seit zig Jahren klar, dass Rotation 
Leute fitter hält. Man muss dem Körper abwechselnde Belastung gönnen und dem 
Geist auch. Das ist eigentlich die schlichte Wahrheit. Und das wird sehr selten 
gemacht. 
 

Autorin: 
Die Befürworter einer Wechsel-Philosophie am Arbeitsplatz sehen positive Effekte 
auf mehreren Ebenen: Das Rotieren hilft nicht nur dabei, gesund zu bleiben, es 
macht produktiver und unterstützt die Beschäftigten dabei dazuzulernen. Sofern sie 
dies wollen. 
 

Atmo Bildschirm und klicken kurz frei, weiter unterlegen 
 

Michael Falkenstein: 
 Hier habe ich auf dem Bildschirm was über Arbeitsmotivation. Ältere verändern ihre 
Motivation! Die sind nicht mehr so auf Lernen und Informationsaufnahme erpicht wie 
Jüngere, sondern mehr so auf Interaktion, auf Emotion, auf Miteinander. Aber es gibt 
natürlich auch Ältere, die hoch motiviert sind, Neues zu lernen, aber in der Überzahl 
eher nicht. Also die Fortbildungsmotivation sinkt schon ein bisschen. 
 

Autorin: 
Michael Falkenstein ist emeritierter Professor und gelernter Mediziner, Psychologe 
und Ingenieur, 68 Jahre alt. Er leitet das Bochumer "Institut für Arbeiten, Lernen und 
Altern". Der Biopsychologe kümmert sich um die Gedächtnisleistung der Älteren. 
 

Michael Falkenstein: 
Wie kann man die kognitive Fitness älterer Beschäftigter erhalten? Durch gute 
Arbeit? Gute Arbeit ist vielseitige Arbeit. Und es gibt Leute, die arbeiten jeden Tag 
dasselbe, das ist schlechte Arbeit. Und das kann sein, man baut am Band immer 
dasselbe ein. Oder man macht immer dieselben Verrichtungen bei der Versicherung. 
Dass man irgendwelche Sachen eintippt oder liest. Die Leute bauen schneller ab, 
wenn sie solche eintönigen Arbeiten machen. 
 

Michaela Knör: 
Wenn ich nicht wechselnde Aufgaben habe, dann wird immer nur ein Teil dessen, 
was ich eigentlich kann, abgerufen und da ist vielleicht auch so ein bisschen die 
Angst, dass man dabei auch verkümmert, und eigentlich viel mehr zu geben hat, 

aber das gar nicht gebraucht wird. 
 

Autorin: 
Die Bibliothekarin Michaela Knör, 56 Jahre. 
 

Atmo Bibliothek Tür 
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Autorin: 
Eine junge Frau aus Brasilien sucht Material für ihre Abschlussarbeit. Michaela Knör 
erklärt ihr die Systematik für Bücher und Zeitschriften und die Datenbankrecherche. 
Sie ist alleinige Fachkraft an der wissenschaftlichen Versuchs- und Lehranstalt für 
Brauerei in Berlin e.V. Rund 80 Studierende sind am Institut. Zwei Drittel von iohnen 
kommen aus dem Ausland, Süd- und Nordamerika, Kanada, Weißrussland, Thailand, 
Japan. Sie zertifizieren sich hier als Braumeisterinnen und Braumeister. 
 

Michaela Knör: 
Da ich in meinem Bereich die einzige bin, kämpfe oder kümmere ich mich da schon 
länger selber drum und versuche das dann schon der Geschäftsleitung auch so zu 
übermitteln. Und auch in anderen Bereichen aber einzufordern. Zum Beispiel auch 
innerhalb der anderen Abteilungen zu sagen, dass es wichtig ist, dass ein Laborant 

nicht immer die gleichen Routinearbeiten macht, sondern dass auch ein gewisser 
Spielraum und Rahmen da sein muss, um andere Tätigkeiten auszuführen. Wenn 
der Freiraum nicht da ist, dann verkümmern viele Sachen. 
 

Atmo  "So here on the homebase you find..."  
 

Autorin: 
Für den Forscher Falkenstein sind kognitiv geforderte Menschen motivierter bei der 
Arbeit, und auch dies diene der Gesunderhaltung. Er schätzt aber, dass mehr als 
zwei Drittel der deutschen Berufstätigen in diesem Punkt durch zu viel Routine im 
Job benachteiligt sind. Das daraus folgende Pauschalurteil, dass Ältere oft das 
Interesse am Neuen verlieren, lässt der Biopsychologe so nicht stehen. Als 
'Gegenmittel' zum monotonen Arbeiten entwickelte das Bochumer Team um Michael 
Falkenstein das Gehirn-Training "Pfiff" und testete es mit 120 Beschäftigten der 
Autofirma Opel. 
 

Michael Falkenstein: 
 Wir haben mit Leuten komplexe Computerspiele gemacht, die für sie sehr 
anspruchsvoll waren... Hier sehen Sie so ein Setting bei Opel... 
 

Autorin: 
Zweimal die Woche Training, vor der Schicht oder nach der Schicht. Computerspiele 
zur schnelleren Informationsverarbeitung, für mehr Aufmerksamkeit und besseres 
räumliches Denken. 
 

Michael Falkenstein: 

Und das Ergebnis war: Die Funktionen, die vorher tatsächlich schlechter waren, die 
werden wieder besser. Innerhalb eines Vierteljahres Training. Letztendlich ist das 
einfach ne Reha-Maßnahme mit gesunden Leuten, die aber geistig schon leicht 
angeschlagen sind. Das heißt, wir zeigen einfach nur, dass Rehabilitation geht mit 
solchen Trainings. Und dass man Leute nicht jetzt sozusagen mehr aus ihnen 
rauspresst, sondern vortrainiert 
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Autorin: 
Allerdings gilt für die Hirnleistung wie für die Muskelkraft "Use it or lose it" – nur wer 
weiter sinnvoll trainiert, hält sich weiterhin fit. Kognitive Herausforderungen können 
dabei helfen, insgesamt geistig gesund zu bleiben. Geistig fit und flexibel zu sein 
kann aber auch bedeuten, dass man im Beruf besser, leichter und stressfreier seine 
Aufgaben erledigt und in der Lage ist, auftretende Probleme zu bewältigen. 
Schichtleiterin Kirsten Lakomiak: 
 

Kirsten Lakomiak: 
Man hat eben viel im Kopf, man muss was mit durchorganisieren und nichts 
vergessen – dann die Wünsche der Mitarbeiter noch erfüllen und jeder will ja so 
behandelt werden, wie er grade ist. Det is ja so, man muss sich ja auf jeden 
individuell einstellen, und das ist manchmal so ein bisschen belastend, nervlich 

belastend. 
 

Autorin: 
Die Alternsforscherin Ursula Staudinger spricht immer wieder davon, dass es auch 
darum gehe, die langjährige Berufserfahrung von Älteren nicht "verkrusten" zu 
lassen. Viel Erfahrung könne auch zu einer Art Automatisierung führen. Der Blick für 

neue Details und die Fähigkeit, sich zu verändern, leidet dann unter allzu viel 
Denkstarre. Staudinger plädiert für eine Wechselkultur in allen Arbeitsbereichen, egal 
in welchem Alter. 
 

Atmo Computacenter Piepen, Tippen, "Willkommen bei Computacenter 
Conferencing" 
 

Autorin: 
In der Arbeitswelt 4.0 wird die Digitalisierung weitergehen und nahezu alle Berufe 
verändern, und viele Berufstätige sind dadurch sowieso aufgefordert, sich persönlich 
weiter zu entwickeln. Folgt man den Gedankengängen der Wissenschaftler, steckt in 
dieser Herausforderung eine Chance. 
 

Atmo "Sprechen Sie nach dem Ton Ihren Namen oder Ihren Standort"... "Stefan 
Cord"...  
 

Autorin: 
Stefan Cord beginnt seinen Arbeitstag und startet eine Telefonkonferenz. 
 

Atmo "Hallo, herzlich willkommen zu unserer Projekt-Status-Telko, die wir heute hier 

für unser Cloud-Projekt durchführen. Vielen Dank." Piepen. 
 

Autorin: 
...und die beteiligten Projektmitarbeiter können sich von beliebigen Standorten aus 
mit einwählen. 
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Stefan Cord: 
Und dann finden viele unserer virtuellen Meetings in diesen Telefonkonferenzen 
statt, das ist ein eingespieltes Kommunikationsmedium, das jeder gewöhnt ist. 
 

Autorin: 
Stefan Cord, 50 Jahre alt, ist Direktor des Projektmanagements der Computacenter 
AG und verantwortlich für über 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in aktuell 
laufenden Projekten in ganz Deutschland. Computacenter unterstützt als einer der 
größten Dienstleister für Systeme der Informationstechnologie viele Unternehmen 
beim Aufbau und Betrieb ihrer IT-Infrastrukturen, hilft IT-Arbeitsplätze einzurichten, 
betreut Rechenzentren und Netzwerke. Cord sagt, er stelle seine Leute unabhängig 
vom Alter ein. 
 

Stefan Cord: 
Die Arbeitsweise verändert sich ein Stück weit, die Herangehensweise verändert sich 
ein Stück weit. Aber die reine Leistungsfähigkeit und auch die Ergebnisse, die erzielt 
werden, ist wirklich gleich einzuschätzen. 
 

Autorin: 
Ältere, so ist Cords Beobachtung, mögen komplexe Aufgaben, sie analysieren die 
Dinge, holen sich ganz gezielt Unterstützung. Während die Jüngeren sich oft mit 
mehr Tempo und persönlichem Einsatz in die Arbeit stürzen. Daraus könnte man 
konstruieren, dass Ältere großen Stress, große Aufregung oder großen Druck 
schlechter bewältigen können, sagt der Projekt-Chef. 
 

Stefan Cord: 
Ich sehe das nicht so. Wenn ich heute mir das anschaue, dann sind die größten und 
herausforderndsten Projekte allesamt eher mit älteren Kolleginnen und Kollegen im 
Projektmanagement besetzt. Weil auch eine hohe persönliche Sozialkompetenz 
erforderlich ist, die sich Menschen einfach über ihr Berufsleben erarbeiten, und weil 
auch viele unserer Kunden die Auseinandersetzung mit Senioren schätzen. 
 

Autorin: 
Auch der IT-Dienstleister Computacenter wird in naheliegender Zukunft Beschäftigte 
verlieren. 
 

Atmo "Ich kann den Prozentsatz gar nicht genau sagen..." 
 

Autorin: 

Innerhalb der nächsten fünf Jahre werden etwa 90 Personen in Rente gehen, 
informiert die Pressesprecherin den Projektchef. In weiteren fünf Jahren können es 
mehrere Hundert sein. Doch es kommen wie überall nicht genügend Junge nach. 
Auch das ist ein demographischer Effekt. In USA ist von "The great crew change" die 
Rede, eine Warnung, die aus der Öl- und Gasindustrie kam und jetzt weite Kreise 
zieht: Was wird aus unseren Belegschaften? Wie schließen wir die Lücken? Als erste 
Antwort darauf versuchen viele Unternehmen ihre ehemaligen Mitarbeiter in Pension 
als Mentoren oder Berater oder Projektbetreuer noch einmal an die Firma zu binden. 
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'Wertschöpfung' nennt Stefan Cord als weiteres Stichwort für diejenigen, die noch im 
Beruf sind. 'Habe ich eine Aufgabe, die mir inhaltlich, fachlich und persönlich 
entspricht – und macht es mir Spaß, diese Aufgabe zu erbringen?' Hier kommt er als 
Vorgesetzter mit ins Spiel. 
 

Stefan Cord: 
Was ich tun kann, ist relativ einfach: Ich muss denen die Aufgaben zur Verfügung 
stellen. Ich muss denen das Vertrauen geben. Ich brauche eine offene 
Unternehmenskultur, in der ich insbesondere drauf achte: Welche Ergebnisse 
werden erzielt – und weniger drauf achte, auf welchem Weg diese Ergebnisse erzielt 
werden. Ein älterer Arbeitnehmer kann und muss wahrscheinlich auch sehr viel durch 
Berufserfahrung, durch Lebenserfahrung und einfach ne Gelassenheit erledigen, die 
er hat. Was wahrscheinlich ein ganz junger eher mit Emotionalität, Dynamik und 
anderen Eigenschaften wettmacht. Beides gut. Beides führt auch zum richtigen 
Erfolg. Aber eben beides. 
 

Autorin: 
Wer in den eigenen Stärken gefördert wird, benötigt ein eigenes Weiterbildungsprofil. 
Oder die Chance, auch in höherem Alter noch den Beruf zu wechseln. Hierauf haben 
einige Arbeitgeber schon reagiert. Eine Bank bietet die "Ausbildung 50plus" zu 
Bankassistenten an – eine Bäckerei die interne Qualifizierung zur Fachkraft für 
Backkultur. Manche Überfünfzig-Jährige starten noch ein Studium. Doch hat 2016 
eine Studie des Bundesarbeitsministerium auch gezeigt, dass die Mehrheit der 
Arbeitenden das lebenslange Lernen auch als Druck empfinden. Die einen, weil sie 
denken, den künftigen Anforderungen nicht zu genügen. Die anderen, weil sie 
befürchten, dass Weiterbildung den Konkurrenzkampf erhöht. Es geht also darum, in 
der Arbeitswelt von morgen das persönliche Stresslevel auszubalancieren, bei allen 
Beteiligten in allen Branchen und in jeder Hinsicht. Geistige und psychische 
Anstrengung ist zum Beispiel bei den Kopf-Arbeitern an den Computer-Systemen 
schon fast ein Selbstläufer. Sie steigern sich hinein. 
 

Stefan Cord: 
Das ist so, das ist auch ganz schwierig, diese Grenzen zu erkennen. Das Thema ins 
Bewusstsein zu kriegen und im Bewusstsein zu halten, es zu enttabuisieren. Das ist 
nicht schlimm, wenn man mal gerade nicht leistungsfähig ist. 
 

Autorin: 
Davon profitieren alle. Überhaupt ist ein guter Arbeitsplatz für Ältere immer auch eine 
Investition in die Jüngeren der Belegschaft. Es sollte jetzt nicht der Fehler gemacht 
werden, eine reine Seniorenpolitik zu betreiben, empfahl die Akademiegruppe "Altern 
in Deutschland" bereits 2009 in ihrem Buch "Gewonnene Jahre". Politik für Alte – 

Age Management – müsse sich immer auf den ganzen Lebenslauf richten.  
 

Atmo Fabrik 
 

Autorin: 
Die wichtigste Bindung an den Betrieb aber entsteht durch Wertschätzung und 
Anerkennung. Auch das ist schon länger bekannt. In den Schichten bei Katjes, in den 
Teams bei Sodexo, in der Brauereibibliothek. 
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Kirsten Lakomiak: 
Im Grunde genommen sind wir ja hier alle recht gut aufgehoben. Man kann immer 
mit den Leuten reden. Das funktioniert schon.  
 

Frank Bethke: 
Wertschätzung und auch Work-Balance ist ein großes Thema. Man weiß ja auch, die 
Mitarbeiter sind ein höchstes Gut. Um gute Leute muss man heute auch kämpfen 
und muss auch einiges den Mitarbeitern ermöglichen. 
 

Michaela Knör: 
Man möchte ein Stück weit auch das Verschwinden bändigen, dass das was man da 
so lange getan hat und was man gut kann, dass man das weitergibt. 
 

Autorin: 
Der Wissenschaftler Hans Martin Hasselhorn zitiert dazu aus einer amerikanischen 
Studie. 
 

Martin Hasselhorn: 
Was hätte dich noch bei der Arbeit gehalten? Wenn mein Vorgesetzter mir gesagt 
hätte: Wir brauchen dich. Wann hätte er dich fragen sollen? Vor zwei Jahren hätte 
mir mein Vorgesetzter sagen sollen: Wir brauchen dich. 
 

Autorin: 
Dieser Satz sollte also rechtzeitig fallen. Vielleicht ab 55 plus. 
 
***** 


