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» Ganze 40 Jahre trennen Hans und
Georg und dennoch haben sie viel ge-
meinsam: die Leidenschaft für die Ar-
beit in ihrem Geschäft im nördlichen
Waldviertel. Zugegeben, zu Beginn
war da etwas Skepsis und es brauchte
eine gewisse Anlaufzeit, doch heute
könnensiesichdenArbeitsalltagnicht
mehr ohne einander vorstellen: „Der
Altersunterschied ist schon enorm,
aber wir haben herausgefunden, dass
wir von den Ansichten des anderen
undderHerangehensweiseanmanche
Dinge beide profitieren. Nach und
nachhatsichdaseingespieltundheute
läuft es wie am Schnürchen.“
Dass unterschiedliche Generationen
ineinemUnternehmenerfolgreichzu-
sammenarbeiten, ist nicht neu. In Fa-
milienbetrieben wird zum Teil seit
mehreren Jahrzehnten generations-

keit unter Beweis stellen müssen. Äl-
terewerdenmitJüngeren immeröfter
zusammenarbeitenmüssen.“

ZUSAMMENBRINGEN. InDeutschland
wurde dieser Trend schon aufgegrif-
fen. Ralf Overbeck, Initiator und
GründerdesWissensportals„Genera-
tionenmanagement.info“ bringt die

Ideedahinter aufdenPunkt: „Esgeht
um ein neues Verständnis vonUnter-
nehmensführung und die wertschät-
zende Zusammenführung der Gene-
rationen.Also derGeneration derBa-
byboomer(1946–1964)sowiederGe-
nerationX (1965–1979). Sie besitzen
umfangreiche Lebens- und Berufser-
fahrung sowie spezifische Kenntnisse

auf unterschiedlichen Fachgebieten.
Wissen, welches zu einem hohen An-
teil betriebsnotwendig und zukunfts-
sichernd ist.
In einem zweiten Schritt gilt es, junge
Menschen, die Generation Y
(1980–2000) und die Generation Z
(2001–heute) für Unternehmen und
derenProdukte zugewinnen.Nurwer
es schafft, mittel- und langfristig alle
Generationenrespektvollundadäquat
einzusetzen, wird künftig ein attrakti-
verArbeitgeberseinundsoimglobalen
Wettbewerbbestehenkönnen.“

STÄRKEN NUTZEN. InderGesellschaft
undauchimArbeitslebenwerdenver-
schiedene Generationen mit unter-
schiedlichen Stärken und Schwächen,
aber auch mit Chancen und Risiken
verbunden. Älteren Menschen wer-

„Das gemeinsame Wissen der
Generationen hilft, Problemen
des Fachkräftemangels
entgegenzuwirken.“
Robert Szvetecz, Senior Manager bei Robert Half

„Generationenmanagement sollte
nicht als Funktion, sondern als Teil
der Firmenphilosophie verstanden
werden.“ Ralf Overbeck, Initiator der Plattform

www.generationenmanagement.info

übergreifend geplant und umgesetzt.
Neu ist jedoch die Idee, „Generatio-
nenmanagement“alsLeitkulturinder
Unternehmensführung zu verankern
und in der Personalpolitik mitzuden-
ken. Ein Thema, das in Österreich al-
lerdings noch in den Kinderschuhen
zu stecken scheint.
Zwar gibt es Regelungen zur Alters-
teilzeit und Gesundheitsförderung
oderMaßnahmen für bessereArbeits-
bedingungen der Generation 50plus,
eine aktive Zusammenführung bzw.
konkrete ImplementierungderKom-
petenzen von Jung und Alt im HR-
Prozess jedoch kaum. Das bestätigt
auch Isabel Koberwein von derGPA-
djp: „Ganzheitliche Programme und
Initiativen zum Thema altersgerech-
tes Arbeiten in Österreich sind noch
dünngesät,hierbesteht fürvieleHan-
delsunternehmennochvielAufholbe-
darf, vor allem im Vergleich zu skan-
dinavischen Ländern. Wichtig wäre
mehr Bewusstsein in puncto Genera-
tionenmanagement auf alle Fälle, da
Unternehmen aufgrund der demo-
grafischen Veränderungen zuneh-
mend mit älteren Belegschaften ihre
Wettbewerbs- und Zukunftsfähig-

denetwaAttributewieerfahren,teuer
und veränderungsresistent zuge-
schrieben. Dagegen werden jüngere
Personen im Job als dynamisch, offen
und internationalbeschrieben,erklärt
Generationsexperte Overbeck: „Er-
folgreicheUnternehmennutzen diese
Stärken einer jedenGeneration inner-
halb der Organisation, machen ver-
meintliche Schwächen transparent
und identifizierendarausVorteileund
Nutzenfürdie jeweiligenanderenGe-
nerationen.“
RobertSzvetecz,SeniorManagerbeim
PersonalvermittlerRobertHalf inÖs-
terreich,bringtdazueinBeispiel:„Die
Mitarbeiter der Generation Y und Z
setzen eine moderne technische Aus-
stattung und Arbeitsplatzmobilität
selbstverständlich voraus. Die Baby-
boomer sind als ‚Digital Immigrants‘
weniger technischversiert.Siemüssen
sich viele IT-Kenntnisse erst erwer-
ben. Von den Jüngeren, den ‚Digital
Natives‘ können sie deren selbstver-
ständlichemUmgangmit IT und So-
cialMedialernen.Wennesgelingt,die
unterschiedliche Kommunikation zu
akzeptieren, gelingt auch eine gute
Zusammenarbeit.“ -CHRISTINA BADELT

Alt + Jung = ErfolgAlt + Jung = Erfolg
Jungekönnenschneller laufen,ÄlterekennendieAbkürzungen.
NeueTechno- logienmit altenArbeitstechnikenmenschlichzu
verknüpfen, ist daher clever.DochGenerationenmangement
steckt inÖsterreichnoch indenKinderschuhen.
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