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Mauerblümchen-Dasein 
Demografi e-Management

Überalterung, Fachkräftemangel, der immer 
stärker aufkommende Kompetenz-Shift sowie 
die omnipräsente und gerade durch die Corona 
 Krise befeuerte Arbeit in der VUCA-Welt. Nichts 
ist mehr, wie es einmal war!

Der sich abzeichnende demografische Wandel 
ist mehr als ein Megatrend. Zurzeit wird dies in 
den Unternehmungen zu grossen Teilen auf der 
Kultur- und Werteebene bespielt. Jedoch fehlt das 
Thema auf vielen strategischen HR-Projektland-
karten und man sucht vergebens nach Inhalten 
zum Thema Demografie-Management.

Dabei bietet das Metathema Demografie eine 
exzellente Möglichkeit eine ganzheitliche HR-
Strategie abzuleiten, resp. weiterzuentwickeln. Im 
Fokus steht dabei das Demografi e-Management, 
welches verstärkt strategische Relevanz und 
Bedeutung erhält und über Themen, wie z.B. 
Karriere- und Gesundheitsmanagement, 
Generationenzusammenarbeit, 
Kompetenzenerweiterung und - 
Entwicklung etc., bearbeitet werden kann.

Warum ist dieses Thema in den HR-
Abteilungen nicht auf dem Radar und wird 
immer noch stiefmütterlich «behandelt»? Eine 
gewagte These: es fehlt vor allem den kleineren 
und mittleren KMU die strategische  
Sichtweise im Management und 
insbesondere in den HR-Abteilungen! Dabei ist 
Strategiearbeit keine Hexerei. Sie setzt voraus, 
dass sich HR nicht nur mit dem «HR-run the Busi-
ness» beschäftigt, sondern sich auch 
strategisch und methodisch dem «HR-change 
the Business» annimmt.

Dies bedingt, dass sich HR inhaltlich stärker 
einbringt, das Kerngeschäft der Unternehmung 
versteht und auf Augenhöhe mit dem Manage-
ment mitgestaltet. Dann gehören Aussagen wie 
«HR hat keine Lobby und ist nicht positioniert» 
bald der Vergangenheit an. Voraussetzung 
dafür: die HR-Verantwortlichen machen sich 
strategisch fit – inhaltlich und in ihrer Rolle als 
Sparringpartner!
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kennen, mit widersprüchlichen Informa-
tionen und Zweideutigkeiten umzugehen 
und resultiert oft in einem besseren Ur-
teilsvermögen. Alles Kompetenzen, die 
zunehmend an Bedeutung gewinnen.

Wie wichtig sind körperliche 
Fitness, Gehirntraining 
und kulturelle Aspekte?

Viele Studien konnten nachweisen, dass 
ein gesunder Lebenswandel langfristige 
kognitive Leistungsfähigkeit positiv be-
einfl usst. Wer sich ausgewogen ernährt 
und sich regelmässig an der frischen Luft 
bewegt, begünstigt die Verschaltung von 
Synapsen und die Bildung neuer Nerven-
zellen. Ebenso ist Schlaf enorm wichtig, 
damit Gedächtnisinhalte und neu Gelern-
tes, verfestigt werden.

Untersuchungen zeigen zudem, dass 
man das Gehirn sehr unterschiedlich trai-
nieren kann, wobei die eher auf einzelne 
Aspekte bezogenen Trainings auch nur 
eingeschränkt wirken. Wenn ich Kreuz-
worträtsel löse, dann werde ich darin 
besser, jedoch ohne grösseren Effekt auf 
generelle kognitive Fähigkeiten wie Ge-
dächtnisleistung, Problemlösungsfähig-
keit oder logisches Denken.

Aus Studien weiss man, dass ältere Men-
schen in Kulturen, in denen Älteren gros-
ser Respekt entgegengebracht wird, über 
bessere Gedächtnisleistung verfügen als 
bei uns. Ein positives soziales Umfeld und 
ein wertschätzendes Altersbild sind dabei 
wichtiger als reines Lernen oder Trainie-
ren.

Was können Firmen tun?

Aufgrund des demografi schen Wandels 
ist es sinnvoll, wenn Unternehmen ver-
mehrt in das Potenzial ihrer Mitarbeiten-
den investieren, um die nötigen Skills und 
Kompetenzen auf- und auszubauen. Die 
Rekrutierung von in- und ausländischen 
Fachkräften wird zunehmend schwieriger 
(siehe Abbildung 1).

Wenn ältere Mitarbeitende bis zur Pensio-
nierung Neues lernen, steigert das nicht 
nur das interne Know How, sondern es 
fördert auch generell die Motivation und 
die Loyalität der Mitarbeitenden. Wichtig 
dabei ist, dass unterschiedliche analoge 

und digitale Lernangebote ermöglicht 
werden und zumindest ein Teil der Wei-
terbildung als Arbeitszeit verstanden 
wird.

Führungskräfte müssen zudem befähigt 
werden, Mitarbeitende aller Altersgrup-
pen zu führen und ihr Potenzial auszu-
schöpfen.

Und die Politik?

Da wir länger leben und arbeiten und 
die Berufsanforderungen stetig ändern, 
braucht es neue Konzepte, die diesem 
Umstand Rechnung tragen. Politisch 
könnten solche Vorhaben dadurch un-
terstützt werden, dass Aus- und Wei-
terbildung langfristig ausgerichtet wird 
und man mittels eines Lern-Passes in 
regelmässigen Abständen neues Wissen 
und Qualifi kationen erwerben kann. Es 
wäre wünschenswert, wenn Rahmenbe-
dingungen geschaffen werden könnten, 
die mehr Flexibilität für Unternehmen, 
Mitarbeitende und Bildungsinstitutionen 
ermöglichen und welche die Kosten auf 
alle fair verteilen.
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