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Bundesverbandes für Wirtschaftsförderung und Außenwirtschaft (BWA) in 
Deutschland. Der Autor von weit über hundert wissenschaftlichen Veröffentli-
chungen in Studien und  Zeitschriften sowie von mehreren Büchern beschäftigt 
sich vorrangig mit innovativen Formen des Lehrens und Lernens, der Arbeits-
welt der Zukunft und insbesondere dem Zusammenwirken der verschiede-
nen Generationen in der Arbeitswelt. 2012 belegte er den zweiten Platz bei der  
Verleihung des renommierten deutschen Weiterbildungspreises.



1. Die Babyboomer
Nach dem Zweiten Weltkrieg setzte in fast allen 
industrialisierten Ländern ein gigantischer Baby-
boom ein. Er reichte von den USA über Europa bis 
nach Japan. In Deutschland begann er erst einige 
Jahre später als beispielsweise in den USA, aber 
die Wirkung war die gleiche. Nie vorher und schon 
gar nicht danach, wurden in Deutschland so vie-

le Kinder geboren wie in dem Zeitraum von Mitte 
der 1950er bis Mitte der 1970er Jahre. Den Höhe-
punkt der Geburten markierte das Jahr 1964, wel-
ches als das geburtenstärkste Jahr in der Geschich-
te Deutschlands gilt. 1.357.304 Geburten standen 
etwas mehr als 900.000 Sterbefälle gegenüber. Die 
Geburtenexplosion gab einer ganzen Generation 
den Namen: Babyboomer. 

Neue Lebensphasenmodelle 
für 50+

Jenseits der Fünfzig stellen sich viele Lebensfragen neu: Wer bin ich? Was habe 
ich erreicht und was liegt im jetzt beginnenden Lebensabschnitt vor mir? Wie 
kann ich die kommenden Jahre gestalten? Welche Potenziale habe ich und wie 
kann ich sie so gut wie möglich entwickeln? Vor allem aber: Wie kann ich in 
den vor mir liegenden Jahren ein gelingendes Leben gestalten?
In der einen oder anderen Form sind das existenzielle Fragen einer ganzen 
Generation, der auch ich angehöre. Die Fragen treten schon mit Mitte Vierzig 
auf und werden mit den Jahren immer drängender. Diesen Fragen einer Ge-
neration, die auch die Bezeichnung Babyboomer trägt, ist dieser Artikel von 
Lothar Abicht gewidmet, der auf seinem neuesten Buch beruht.
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Die Anzahl der Geburten sank bereits 1975 unter 
800.000, um bis zum Jahr 2010 nach dem kurzen 
Höhenflug im Jahr 1990 auf deutlich unter 700.000 
im Jahr 2010 zurückzugehen. 
2014 wurde der stärkste Jahrgang der Babyboomer 
fünfzig Jahre alt, was zu vielfältigen Reflektionen in 
den Medien geführt hat. Dieser Geburtenberg zieht 
sich nun wie eine Welle durch das demografische 
System Deutschlands und verschiebt fortwährend 
die Altersstruktur. Lag die Spitze des Wellenberges 
im Jahr 2013 zwischen 48 und 53 Jahren, wird er 
2025 zwischen 57 und 63 Jahren liegen. Je näher 
der Wellenberg an die Grenze zum Übergang in die 
Rente rückt, umso höher wird der Ersatzbedarf. 
Und genau den können die danach kommenden 
geburtenschwachen Jahrgänge kaum leisten. 

Damit verändern sich auch fortwährend die Ver-
hältnisse am Arbeitsmarkt. Die in der Vergangen-
heit oft beschworene und manchmal auch bezwei-
felte Fachkräftelücke erhält eine neue reale Gestalt, 
die auch durch die gegenwärtige massenhafte Zu-
wanderung  nicht ausgeglichen wird.

2. Was machen Sie zwischen  
60 und 90?
So problematisch dieser Zustand für die Gesell-
schaft sein kann, für die Babyboomer ergeben sich 
daraus neue Chancen, die weder vorhergehende 
noch nachfolgende Generationen hatten bzw. ha-
ben. Ihr massenhaftes Ausscheiden reißt Lücken 
in den Arbeitsmarkt, die für alle interessant sind, 
die nicht dem klassischen Modell folgen wollen, 
bis zur Verrentung im Berufsleben 130 Prozent zu 
leisten, um dann schlagartig auf null Prozent  zu 
reduzieren. Es ist die Frage, „Was machen Sie zwi-
schen 60 und 90?“, auf die viele noch keine Antwort 
haben. Dabei bestehen gute Gründe, nach solchen 
Antworten zu suchen. 
Durchschnittlich verbleiben 65-Jährigen in 
Deutschland rund 20 weitere Lebensjahre und die 
Mehrzahl davon in guter Gesundheit. Dabei sind 

die zukünftig zu erwartenden Verbesserungen der 
Überlebenschancen noch nicht berücksichtig. Es 
verlängern sich aber nicht nur die Zeiträume zwi-
schen Renteneintritt und Tod, auch die Zeit bei gu-
ter Gesundheit nimmt zu. Im Jahr 1984 setzten mit 
40 Jahren durchschnittlich die ersten Gesundheits-
beschwerden ein, 2011 begann dieser Zeitraum erst 
im Alter von 50 Jahren. Dieser Wert könnte weiter 
deutlich ansteigen. Während Männer derzeit 63 % 
ihres Lebens bei guter Gesundheit verbringen, 
könnten es 2053 bereits 80 % sein. Bei Frauen könn-
te der Wert im selben Zeitraum von ungefähr 60 auf 
70 % ansteigen.

Die naheliegende Antwort „Urlaub“ auf die Frage 
„Was machen Sie zwischen 60 und 90?“ist ange-
sichts der vielen verbleibenden Jahre nach Errei-
chen der Verrentungsgrenze oftmals keine ausrei-
chende Alternative. 

Dass es hier Handlungsbedarf gibt, darauf weisen 
zahlreiche Studien und Befragungen hin.

Das Institut für Demoskopie Allensbach hat zu den 
Wünschen nach der Pensionierung gefragt und 
kommt zu folgenden Ergebnissen: Jeder Fünfte 
(19,7 %) der über 60-Jährigen kann sich vorstellen, 
länger zu arbeiten, als es das gesetzliche Rentenein-
trittsalter vorsieht. Der Wunsch länger zu arbeiten, 
wächst mit steigendem Alter. Bei der jüngeren Ge-
neration (16 bis 29 Jahre) ist er nur bei 4,5 % vorhan-
den. Er steigt aber kontinuierlich auf 6,5 % (30 bis 
44 Jahre), über 7,3 % (45 bis 59 Jahre), bis schließlich 
hin zu 19,7 % an. Es ist interessant festzustellen, dass 
die Bereitschaft länger zu arbeiten anwächst, je nä-
her der Tag des Ausscheidens heranrückt. Eigentlich 
sollte man das Gegenteil erwarten. Die noch voll im 
Besitz ihrer Kräfte befindlichen Jungen sollten ei-
gentlich die sein, die noch lange bereit sind zu ar-
beiten. Und man sollte meinen, die Älteren, die ihre 
Kräfte im Arbeitsleben verschlissen haben, warten 
sehnsüchtig auf den Tag, an dem sie endlich der 
Tretmühle des Arbeitsalltages entkommen können.

COVER
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Eine Antwort auf den scheinbaren Widerspruch 
findet sich ebenfalls in einer aktuellen Studie. Sie 
wurde vom Deutschen Institut für Altersvorsorge 
herausgegeben und untersucht das tatsächliche 
Verhalten von Älteren nach Erreichen der Alters-
grenze. Das zentrale Ergebnis lautet: Wenn Men-
schen über die Rente hinaus arbeiten, dann nicht, 
weil sie ihren Lebensunterhalt verdienen müssen, 
sondern aus Spaß an der 
Arbeit. Nicht primär dieje-
nigen Menschen, die sich in 
einer in einer besonders pre-
kären Einkommens- bzw. 
Vermögenssituation befin-
den, gehen nach Erreichen 
der gesetzlichen Altersgren-
ze einer Erwerbstätigkeit 
nach. Das Argument, eine 
drohende Altersarmut würde die Menschen in die 
Erwerbstätigkeit drängen, wurde nicht bestätigt. 
Ganz im Gegenteil, die Gruppe mit einem Haus-
haltsvermögen von mehr als 250.000 € erreicht die 
mit Abstand höchste Erwerbsbeteiligung nach der 
Rente. Auch die Auswertung des Einkommens aus 
der Rentenversicherung belegt nicht, dass Männer 
und Frauen mit sehr geringen Renten häufiger wei-
ter arbeiten als Menschen mit einer höheren Rente. 
Ein Indikator für eine Verlängerung der Lebensar-
beitszeit über das Rentenalter hinaus ist dagegen 
der Bildungsgrad. Steigt er an, so nimmt auch der 
Anteil derer zu, die über das Rentenalter hinaus 
arbeiten. Natürlich spielt dabei eine große Rolle, 
dass Menschen mit höherem Bildungsabschluss 
seltener Berufe mit starker körperlicher Belastung 
ausüben. Außerdem haben sie größere Wahlmög-
lichkeiten für eine verlängerte Erwerbstätigkeit. Sie 
sind meist auch durch Studium oder andere länge-
re Formen der Qualifizierung später in das Berufs-
leben eingestiegen.

Beim Vergleich einzelner Gruppen wird deutlich, 
dass aktuell vor allem Männer, Westdeutsche und 
Personen mit einer früheren Teilzeitanstellung 

auch im Ruhestand weiterarbeiten. Einen hohen 
Anteil machen Selbstständige und Freiberufler aus. 
Es scheint so, dass Menschen überproportional 
lange im Berufsleben verbleiben, die es gewöhnt 
sind, selbst über ihre Arbeitszeit zu entscheiden 
(Freiberufler) und früh begonnen haben, Arbeit 
und Freizeit sinnvoll miteinander zu kombinieren 
(Teilzeitbeschäftigte). Der persönlichen Bedürfnis-

befriedigung kommt neben 
den monetären Aspekten 
offensichtlich eine Schlüs-
selfunktion zu. Wie anders 
ließe sich erklären, dass 
ausgerechnet die finanziell 
gut gestellten am längsten 
arbeiten? Arbeiten, weil es 
Spaß macht, ist offensicht-
lich eine echte Motivation. 

Diese Feststellung wird auch durch eine Befragung 
zu den Wünschen von Führungskräften gestützt. 
Eine Studie kommt zu dem Ergebnis, dass die 
meisten Führungskräfte keine Lust auf den Ruhe-
stand haben. Befragt wurden 1.134 Manager. Da-
nach wollten 76 % der Befragten, von denen über 
die Hälfte über 50 war, auch jenseits des gesetzli-
chen Rentenalters weiter berufstätig bleiben. Die 
Mehrzahl der befragten Führungskräfte wünschte 
sich ein flexibles Renteneintrittskonzept.

3. Länger arbeiten, aber anders
Die Bereitschaft und der Wunsch länger zu arbeiten, 
darf nicht verwechselt werden mit einer Fortfüh-
rung der aktuellen Arbeitsweise über den Zeitraum 
der Verrentung hinaus. Genau das Gegenteil dürf-
te für die Mehrzahl der Babyboomern, aber auch 
für Angehörige jüngerer Generationen zutreffen. 
Wie das gehen kann, machen die Angehörigen der 
Generation Y bereits vor. Sie suchen nach Arbeits-
verhältnissen mit mehr Freiräumen, Selbstbestim-
mung und Sinn und versuchen auch die Zeitdauer 
zu reduzieren, die sie wöchentlich oder im Jahres-
verlauf für die Arbeit bereitstellen. Die treibende 

Das massenhafte Ausscheiden 

der Babyboomer reißt  

Lücken in den Arbeitsmarkt.
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Kraft dahinter ist der Wunsch, mehr Zeit für die 
gelungene Verbindung von Arbeiten und Leben zu 
haben und gleichzeitig die eigenen Ressourcen zu 
schonen, denn die Ypsiloner wissen, dass sie noch 
lange arbeiten müssen und rechnen für das Alter 
kaum mit einer auskömmlichen Rente.
Für die Älteren lohnt es sich darüber nachzuden-
ken, ob die von den Ypsilonern praktizierten Ver-
haltensweisen auch für sie als Orientierung gelten 
können. Dieses Nachdenken erfolgt bereits, wie 
das Beispiel einer Befragung von 335 Führungs-
kräften unterhalb der ersten Führungsebene (5.000 
wurden angeschrieben) zeigt. Es ging in der Be-
fragung nicht um die wenigen Menschen mit Spit-
zenjobs, sondern um die breite Gruppe der Mana-
ger, die in den Unternehmen das Alltagsgeschäft 
verantworten. Die Befragung lässt, obwohl nicht 
repräsentativ, tief in die Befindlichkeiten der Ver-
antwortlichen in Unternehmen blicken: So geben 
71 % der Befragten an, dass sie praktisch immer per 
Handy oder E-Mail erreichbar sind. Fast alle leben 
in einer festen Partnerschaft, wobei immerhin 43 % 
der Partner Vollzeit arbeiten. Die Wochenenden ha-
ben 74 % meist frei, nur manchmal müssen sie auch 
am Wochenende arbeiten oder dienstlich verreisen. 
Bis dahin wenige Überraschungen, wenn man von 
dem Umstand absieht, dass die volle Berufstätig-
keit der Partner inzwischen offensichtlich auch die 
Chefetagen oder zumindest das mittlere Manage-
ment erreicht hat.

Viel interessanter sind die Vorstellungen der Füh-
rungskräfte von ihrer beruflichen Zukunft. Vom 
Geschlecht unabhängig ist der Wunsch extrem 
stark ausgeprägt, nicht bis zum Rentenalter so 
weiterzuarbeiten wie bisher. Fast drei Viertel der 
befragten Führungskräfte haben diesen Wunsch. 
Sie peilen als ideales Ausstiegsalter 56 bis 60 Jah-
re an. Jeder Vierte der jüngeren würde gern sogar 
schon mit 51 bis 55 Jahren seine bisherige Tätigkeit 
beenden. Immer vorausgesetzt, sie können es sich 
leisten. Die Frage lautet, was sie danach machen 
möchten. Typische Verhaltensweisen von Pensio-

nären, wie in der Welt herumreisen oder einfach 
nur faulenzen, spielen dabei kaum eine Rolle. Die 
meisten Führungskräfte möchten gern gelegentlich 
noch als Berater tätig sein, Aufsichtsratsmanda-
te wahrnehmen oder anderen Formen einer Teil-
zeittätigkeit nachgehen. Soweit die Träume der 
befragten Manager. Leider haben die Träume mit 
der Realität nur wenig zu tun, denn die Befragten 
träumen, so die Autoren der Studie, nur heimlich 
davon, wie sie ihr Leben ändern könnten. Beim 
Träumen haben sie Übung, beim Verändern weni-
ger. Laut derselben Umfrage würde mehr als die 
Hälfte der Führungskräfte gern ein Sabbatical neh-
men. Jeder Zweite traut sich aber nicht, in seinem 
Unternehmen danach zu fragen, weil er berufliche 
Nachteile fürchtet. Von der Umsetzung des Wun-
sches ganz zu schweigen.

4. Wege zum erfüllten  
Arbeitsleben
Wie könnten individuelle  Strategien aussehen, die 
zu einem längeren aber erfüllten Arbeitsleben füh-
ren? Mindestens zwei grundlegende Überzeugun-
gen vieler Babyboomer müssen dazu hinterfragt 
werden. Da ist zunächst die Überzeugung zu nen-
nen, das angesammelte Vermögen um jeden Preis 
zu erhalten und jede Veränderung im Arbeitsleben 
„einkommensneutral“ zu gestalten. Wer so an Ver-
änderungsprozesse herangeht, wird fast  immer 
zu dem Ergebnis kommen, Veränderungsprozesse 
würden in den finanziellen Ruin führen und seien 
deswegen peinlichst zu vermeiden. Da spielt es auch 
keine Rolle, welche Ausgaben tatsächlich unbedingt 
notwendig sind und worauf man verzichten könn-
te. Der zweite grundlegende Irrtum beruht auf dem 
Glauben, Arbeit ginge nur so, wie wir Babyboomer 
sie kennen. Auch hier befinden sich viele Ältere ver-
mutlich in einer gedanklichen Falle, die sie lähmt, 
denn angesichts ihrer Qualifikation und Erfahrun-
gen sollten sie durchaus in der Lage sein, ähnlich wie 
die Ypsiloner neue Arbeitsformen zu antizipieren. 
Sie müssen es sich nur zutrauen und aktiv angehen.
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Mit diesen Appellen ist allerdings noch lange nicht 
geklärt, wie die Arbeit aussehen kann, die viele 
Ältere bis zur Rente und darüber hinaus ausüben 
können und wollen. Da es zu wenig Aufsichtsrats-
mandate und temporäre Beratereinsätze gibt, um 
die oben genannten Träume zu verwirklichen, ist 
etwas mehr Realismus das Gebot der Stunde. Und 
auch dabei hilft ein Blick auf die Generation Y. Die-
se verfolgt bekanntlich zwei verschiedene Strate-
gien: Entweder sie steigt ganz aus bzw. um oder 
sie zwingt die Unternehmen dazu, sich nach ihren 
Wünschen zu richten. Diese beiden Strategien sind 
auch für Ältere keine Tabus. Zugegeben, der Total-
ausstieg aus dem Berufsleben, einschließlich Neu-
anfang in einem alternativen Arbeitsgebiet, ist für 
Ältere eher die Ausnahme. Na-
türlich gibt es sie, den Manager, 
der zum Ökolandwirt umsat-
telt, oder den Banker, der mit 55 
Jahren alles hinter sich lässt und 
für eine NGO Projekte in Afri-
ka bearbeitet. Sie bleiben aber 
eher die Ausnahme. Freiwillig 
machen das nur wenige, die 
dazu über eine ausreichende in-
trinsische Motivation verfügen. 
Nicht das fehlende Geld hindert 
an solchen Ausstiegsszenarien. Viele Babyboomer 
könnten es sich durchaus leisten, weniger oder 
zeitweilig nichts zu verdienen. Was abschreckt, ist 
neben der Verbundenheit mit dem gegenwärtigen 
Job vor allem die Ungewissheit und der mögliche 
Verlust an gesellschaftlicher Reputation. 

Eine nicht so selten vorzufindende Variante des 
Ausstiegs ist der Schritt von der Führungskraft zum 
selbstständigen Berater, der versucht, seine Erfah-
rungen an Unternehmen zu verkaufen. Der Schritt 
kann sogar funktionieren, wenn die Erwartungs-
haltungen nicht darauf hinauslaufen, das gleiche 
Einkommen und den gleichen gesellschaftlichen 
Status zu realisieren wie im bisherigen Job. Berater 
sein bedeutet, auf den Rückhalt der Organisation 

zu verzichten, der man bisher angehörte. Man-
cher ist daran schon gescheitert. Aber dennoch, die 
selbstständige Existenz bis hin zur Gründung einer 
eigenen Firma jenseits der 50 hat zweifellos ihren 
Reiz. Selbstständiges Handeln verbindet sich mit 
der Chance, endlich die eigenen Ideale zu verwirk-
lichen. Es gibt noch einen weiteren Grund, der eine 
solche Unterscheidung unterstützt: Eine wesentli-
che Entwicklungsrichtung der Arbeitswelt ist die 
Entstehung virtueller Unternehmen, die projekt-
bezogen mit selbstständigen Spezialisten zusam-
menarbeiten. Die Kollaboration erfolgt dabei über 
das Netz. Genau an dieser Stelle könnten sich auch 
Ältere einklinken. Immer vorausgesetzt, sie sind in 
der Lage, die Anforderungen dieser Art von Zu-

sammenarbeit tatsächlich zu 
erfüllen. Dabei soll ein Problem 
nicht unerwähnt bleiben: Viele 
der Babyboomer haben auf dem 
Weg nach oben in der betriebli-
chen Hierarchie einen Wechsel 
vom Fachspezialist zur Füh-
rungskraft mit Leitungs- und 
Koordinationsaufgaben vollzo-
gen. Das brachte zwar einen er-
heblichen Zuwachs an sozialen 
Kompetenzen, aber auch einen 

Verlust von Handlungswissen, das gebraucht wird, 
um als Fachexperte zu arbeiten. Alles selbst zu ma-
chen, nicht mehr delegieren zu können, kann da 
durchaus Probleme bereiten.

So reizvoll diese Wege sind, die Mehrzahl von uns 
Babyboomern wird sie nicht beschreiten (können). 
Was bleibt also auf dem Weg zu einer Arbeitswelt, 
welche die Beschäftigten nicht völlig in Beschlag 
nimmt und Freiräume für eine gelungene Verbin-
dung von Arbeit und Privatleben lässt? Meines 
Erachtens ist es derselbe Weg, den auch die Ypsi-
loner als Strategie gehen. Auch die Älteren müssen 
den Mut aufbringen, in ihren Unternehmen klare 
Forderungen zur Gestaltung des Arbeitslebens an-
zumelden. Warum trauen sich 50 % der Führungs-

Wie lässt sich erklären, 

dass ausgerechnet die 

finanziell gut gestellten 

am längsten arbeiten?



20

COVER

kräfte aus der oben genannten Umfrage nicht, 
ihren Wunsch nach Gewährung eines Sabbaticals 
auszusprechen? Warum können Ältere nicht nein 
sagen, wenn es um scheinbar unaufschiebbare Ter-
mine geht?

5. Paradigmenwechsel:  
New Work für Babyboomer anstel-
le der altersgerechten Arbeitswelt!
„Im Alter länger arbeiten – aber anders“, bedeutet 
in letzter Konsequenz, das Bild von den Arbeits-
bedingungen für Ältere radikal zu ändern. Dieses 
wird nach meinen Beobachtungen noch immer 
durch die Vorstellung geprägt, die Arbeitsplätze 
für Ältere müssten in erster Linie durch eine be-
sonders ergonomische Gestaltung geprägt sein, 
die Belastungen reduziert. Technische Hilfsmittel 
sollen den Rückgang von Körperkräften und Sin-
nesleistungen ausgleichen und die Älteren in die 
Lage versetzen, trotz ihrer (angeblichen) Defizite 
noch einigermaßen brauchbare Ergebnisse zu lie-
fern. Stressabbau soll ihre psychische Belastung 
reduzieren. Natürlich wird auch das Ziel verfolgt, 
die Beschäftigungsfähig-
keit zu erhalten und dem 
weiteren Abbau von Fähig-
keiten entgegenzuwirken. 
So wird z.B. ein Fachartikel 
im Informationsdienst für 
Altersfragen in der Zusam-
menfassung angekündigt 
mit „Ressourcenorientier-
te Ansätze altersgerechter 
Arbeitsgestaltung und die 
Frage, wie Arbeits- und 
Tätigkeitsgestaltung die Ressourcenverluste älte-
rer Beschäftigter ausgleichen können“. Sicherlich 
sind solche Ansätze nicht völlig verkehrt, es wäre 
ja ziemlich unglaubwürdig, zu bestreiten, dass 
wir uns verändern und bestimmte Fähigkeiten zu-
rückgehen. Zweierlei sollte aber nicht vergessen 
werden: Die Unterschiede innerhalb einer Alters-

gruppe sind größer als die zwischen den Alters-
gruppen. Außerdem verändert sich die Arbeits-
welt mit hoher Geschwindigkeit. Gerade relativ 
einfache Tätigkeiten mit hohen körperlichen Be-
lastungen gehen in Zukunft weiter zurück. So äu-
ßerte z.B. Horst Neumann, Personalvorstand der 
Volkswagen AG, bei einer Tagung zur Arbeitswelt 
4.0 im April 2015 folgende Vorstellung: Er unter-
schied für den Volkswagenkonzern getaktete und 
nicht getaktete Arbeit, die jeweils 50 % der Arbeits-
plätze im Konzern ausmachen. In zwanzig Jahren, 
so seine Vermutung, könnte die getaktete Arbeit 
komplett automatisiert werden. Das betrifft vor-
wiegend harte und monotone körperliche Arbeit.

Der weit verbreitete Ansatz der Ressourcenorien-
tierung bei der Förderung Älterer erinnert fatal an 
die ganze Diskussion um das überholte Altersbild 
mit dem Defizitmodell als Kern. Wo „ressourcenori-
entierter Ansatz“ draufsteht, wird gleich im Nach-
satz präzisiert, dass es um den Ausgleich von De-
fiziten geht, die durch das Altern auftreten. Selbst 
Ansätze, in denen die besonderen Fähigkeiten der 
Älteren wie höhere Sozialkompetenz oder die Ver-

fügbarkeit von Erfahrungs-
wissen hervorgehoben und 
als Basis genutzt werden, 
um spezifische Einsatzge-
biete abzuleiten, greifen 
meiner Meinung nach zu 
kurz. Alle diese Konzepte 
zum Ausgleich altersbe-
dingter Nachteile sind auch 
deswegen zu hinterfragen, 
weil Erfahrungen aus dem 
Marketing zeigen, dass Ver-

suche, Produkte für die Zielgruppe der Senioren 
auf den Markt zu bringen, durchgängig grandios 
gescheitert sind. Schon das Wort Senior ist ein „Ta-
buwort“, welches heftige Abneigung erzeugt. Kei-
ner will dazu gehören, egal wie alt er ist. Senioren 
oder „alt“ sind immer die, die noch zehn Jahre älter 
sind als man selbst. Zwar wächst die Zielgruppe 

Wie könnten individuelle  

Strategien aussehen, die zu 

einem längeren aber erfüllten 

Arbeitsleben führen?
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der Senioren unentwegt, ihre Direktansprache ist 
aber weiterhin verpönt. Gastwirte haben den Seni-
orenteller gestrichen, Ladenketten für ältere Kun-
den sind eingegangen, Autobauer vermarkten für 
die ältere Kundschaft interessante SUVs unter dem 
Label „sportlich“ und 
gaukeln vor, dass Mi-
nivans vor allem für 
die junge Familie ge-
eignet sind. Die Zu-
kunft des Marketings 
sieht ganz bewusst 
davon ab, bestimmte 
Altersgruppen anzu-
sprechen. Das Internet ist altersneutral und erreicht 
alle Altersgruppen. Erfolgreiches Massenmarketing 
spricht heute auch die Älteren an, wird aber nicht 
extra für die Älteren gemacht. Die Marketingfach-
leute und Produktentwickler haben die Interessen 
der Älteren zwar immer im Blick, ihre Ansprache 
läuft immer mit, aber eine direkte Adressierung 
wird peinlichst vermieden.

Um die Fähigkeiten von Angehörigen der Genera-
tion der Babyboomer bis zum und über das Ren-
tenalter hinaus wirklich zu nutzen, bedarf es eines 
Paradigmenwechsel im Denken. Endlich weg von 
den Defiziten und besonderen Fähigkeiten der Äl-
teren hin zu einer Denkweise, die für die Ypsilo-
ner inzwischen weitgehend akzeptiert wird. Diese 
Denkweise ist nicht geprägt von der Frage, welche 
Defizite die Älteren haben und was sie können 
(spezifische Stärken), sondern von der Frage, was 
sie wollen. Viele der Älteren wollen länger arbei-
ten, aber nur unter der Bedingung, dass sie die 
gleichen Freiheiten genießen, wie sie die Generati-
on Y einfordert. 

Weniger arbeiten, selbstbestimmt die Arbeitszeit 
und möglichst auch den Arbeitsort gestalten, mo-
tiviert die Älteren nicht weniger als die junge Ge-
neration. Um länger zu arbeiten, wollen auch die 
Älteren Freude an der Arbeit haben, gefordert und 

gefördert werden, mit interessanten Menschen zu-
sammenarbeiten und Arbeit und Privatleben ver-
nünftig verbinden. Alles Forderungen, die sonst 
der Generation Y zugeschrieben werden. Die Äl-
teren erwarten Wertschätzung und Anerkennung 

statt Rücksichtnahme 
auf ihr Alter, denn 
mit dieser Rücksicht-
nahme – das haben 
sie in den vielen Jah-
ren ihrer Berufstätig-
keit gelernt – können 
sie so wenig rechnen 
wie die Ypsiloner mit 

einer auskömmlichen Rente. Die Älteren wissen 
zu genau, wie der Markt tickt, wie Unternehmen 
unter Druck stehen, als dass sie mit Schonung und 
Vorzugsbehandlung rechnen können. Aber Gleich-
behandlung und Gerechtigkeit gegenüber ihren 
Leistungen können sie schon erwarten.

Nimmt man diese Forderungen ernst, ergibt sich 
eine verblüffende Konsequenz: Anstelle einer wie 
auch immer gearteten „altersgerechten Arbeits-
welt“, die nach Rückensalbe und Gehhilfe riecht, 
tritt „New Way of Work“. 

Denn die Chance länger zu arbeiten, liegt nicht vor-
dergründig in altersgerechten Arbeitsplätzen mit 
geringerer körperlicher und psychischer Beanspru-
chung. Sie liegt in den neuen Formen der Arbeit, in 
die sich auch die Älteren flexibel einbringen können, 
wenn sie weder in der Lage noch bereit sind, dem al-
ten Trott folgend, täglich acht oder zehn Stunden im 
Büro oder der Werkhalle zu verbringen.

Für die neuen Arbeitsformen hat sich inzwischen 
ein Etikett eingebürgert, das wie so oft aus dem 
Englischen kommt. „New Work“ lautet die Zau-
berformel und darunter verbergen sich ganz unter-
schiedliche Arbeitsmodelle, die eines gemeinsam 
haben: Sie sind partizipativer, offener und freier 
als die Realität in der Masse unserer Unternehmen. 

Die selbstständige Existenz bis hin zur 

Gründung einer eigenen Firma jen-

seits der 50 hat zweifellos ihren Reiz.
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Damit – und das ist kein Zufall – greifen sie genau 
die Merkmale der Ypsiloner auf, mit denen die Äl-
teren oftmals ihre Probleme haben.

Die Merkmale der Arbeitsgestaltung nach diesen 
Prinzipien haben es in sich. Das beginnt mit Ar-
beitsmodellen, die es ihren Mitarbeitern freistellen, 
ob sie überhaupt zur Arbeit kommen wollen, wo 
sie arbeiten und wie viele Stunden. Schon heute 
verbringen rund 20 % aller Wissensarbeiter wö-
chentlich mehr als 10 Stunden ihrer Arbeitszeit au-
ßerhalb des Büros. Grundlage dafür ist natürlich 
die zunehmende Digitalisierung. Sie ermöglicht es 
zumindest für die Wissensarbeiter, von überall auf 
der Welt zu arbeiten. Ein leistungsfähiger Laptop 
und eine ebenso leistungsfähige Internetverbin-
dung reichen aus, wobei die zunehmenden Sicher-
heitsanforderungen beim Austausch sensibler Da-
ten nicht unterschätzt werden dürfen. 

Die Digitalisierung ermöglicht aber nicht nur die 
freie Wahl von Arbeitsplatz und Arbeitszeit, sie 
gestattet es den Firmen auch Kontrollsysteme 
neuer Art aufzubauen, die unter dem Deckman-
tel des Austauschs von Arbeitsergebnissen eine 
auf die Inhalte ausgerichtete neue Form der Kon-
trollen beinhalten. Die von Unternehmen im Rah-
men der „New Work“ geforderte totale Offenheit 
und Transparenz ist keine 
Einbahnstraße. Werden Ar-
beitsergebnisse in Echtzeit 
für alle Teammitglieder ein-
schließlich der Führungs-
kräfte sichtbar, wird Arbeit 
durch erbrachte Leistung 
und nicht durch Anwesen-
heit bestimmt. Es wird gera-
dezu unmöglich, sich längere Zeit hinter einer Auf-
gabe zu verstecken und die Zeit abzusitzen. Dafür 
sorgen dann schon die Teammitglieder, die täglich 
sehen, was geschafft wird, und in vernetzten Pro-
zessen auf die Arbeitsergebnisse angewiesen sind. 
Hinzu kommen regelmäßige Projekt-Reviews und 

Belegschaftsmeetings, in denen Inhalte besprochen 
und kritische Projektphasen beleuchtet werden. 
Sie dienen der Strategieentwicklung, aber letztlich 
auch immer der Kontrolle.

Was als Reaktion auf die fluktuierenden Märk-
te, denen hierarchische Unternehmensstrukturen 
nicht mehr gewachsen sind, und die Forderungen 
der Generation Y entstanden ist, vermag auch für 
die Babyboomer den Weg in eine durch sinnvolle 
und reizvolle Arbeit geprägte Arbeitswelt öffnen. 
Eine Arbeitswelt, die auch dann noch Freude berei-
tet, wenn die Älteren eigentlich nicht mehr arbeiten 
müssten.

6. Annäherung der Generationen
Ob Ältere, die eine auskömmliche Rente beziehen 
und zudem noch Vermögen angespart haben länger 
arbeiten ist letztlich davon abhängig, ob sich die von 
ihnen präferierten Werte im Arbeitsleben umsetzen 
lassen. Die Mechanismen sind ähnlich wie bei der 
Generation Y, deren Angehörige bei entsprechenden 
Auswahlmöglichkeiten da arbeiten, wo ihre Erwar-
tungshaltungen am ehesten erfüllt werden. 

In der Vergangenheit wurde zwischen den Werten 
der beiden Generationen ein massiver Gegensatz 

konstatiert. Vor allem ältere 
Führungskräfte äußerten mas-
sive Vorbehalte gegenüber der 
jungen Generation. Eine Um-
frage unter den 500 größten 
deutschen Firmen aus dem 
Jahr 2012 durch die Personal-
beratung Odgers Berndtson 
belegt eine ausgeprägte Skep-

sis gegenüber der Generation Y. Im Vergleich zur 
vorangegangenen Generation X fehle es den Jungen 
an zentralen Tugenden. Sie seien ich-bezogen, ver-
wöhnt und überschätzen sich selbst. Außerdem fehle 
es ihnen an Fachwissen, übergreifenden Kompeten-
zen und Karrierestreben. Viele Unternehmen hatten 

Schon das Wort Senior ist 

ein „Tabuwort“, welches 

heftige Abneigung erzeugt. 
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Zweifel, dass die Erwartungshaltung der Jungen 
mit ihrer Leistungsfähigkeit und vor allem mit ih-
ren Ansprüchen übereinstimmt. Interessant ist, dass 
der Autor der Studie nach Rückfrage einer Tageszei-
tung die Ergebnisse der Befragung absolut kritisch 
einschätzte. Er hält 
die oft abwertenden 
Aussagen der Unter-
nehmen für falsch, 
denn der Wirtschaft 
stünden durch die di-
gitale Revolution ra-
sche und tiefgreifende 
Änderungen bevor, 
in deren Rahmen sich 
viele Branchen völlig 
neu erfinden müssen. 
Dazu brauche man kreative Köpfe, die bereit sind, 
alte Zöpfe abzuschneiden und gegen den Strom der 
alten Gewohnheiten zu schwimmen. 

Allerdings ändert sich die Einschätzung der Gene-
ration durch die Älteren gerade. In einer Umfrage 
aus dem Jahr 2015, an der mehr als 2.000 Führungs-
kräfte in Deutschland, Österreich und der Schweiz 
teilgenommen haben, kommt dieselbe Personalbe-
ratung zu ganz anderen Ergebnissen. Demnach hat 
der von der Generation Y initiierte Wertewandel in-
zwischen alle Manager-Generationen erfasst. Nicht 
nur jüngeren, sondern auch älteren Führungskräf-
ten ist Selbstverwirklichung bei der Arbeit wichti-
ger als Führung und Status. Über alle Generationen 
hinweg ist ein höheres Bewusstsein für eine ausge-
wogene Work-Life-Balance zu beobachten. Zuge-
nommen hat die Akzeptanz, Rückschritte bei Hie-
rarchie und Gehalt zu akzeptieren, wenn dadurch 
die Lebensqualität steigt. Noch eindrücklicher sind 
die Ergebnisse einer im Auftrag der Initiative INQA 
im Jahr 2014 durchgeführten Befragung von 400 
Führungskräften aus deutschen Konzernen und 
mittelständischen Unternehmen. Die Studie trägt 
den programmatischen Titel „Führungskultur im 
Wandel“. Rund 77 % der deutschen Führungskräfte 

haben demnach das Gefühl, dass die Art und Weise, 
wie Führung in Deutschland praktiziert wird, nicht 
den Anforderungen entspricht. Fast ausnahmslos 
alle Befragten verbinden ihre Vorstellungen von 
guter Führung mit Begriffen wie Ergebnisoffenheit, 

Resonanz, Transpa-
renz und dem Austes-
ten von Möglichkei-
ten – Eigenschaften, 
die vor allem von der 
Generation Y eingefor-
dert werden. Vor we-
nigen Jahren war das 
unvorstellbar. Damals 
stand planvolle Zieler-
reichung im Zentrum 
der Kultur und wurde 

nicht nur gelebt, sondern auch verinnerlicht. Aller-
dings gibt es auch hier einen Widerspruch zwischen 
Wunsch und Wirklichkeit. Denn ausgerechnet das 
Konzept der planvollen Zielerreichung, das nur 
noch 29 % der Manager für gut hält, bestimmt heute 
nach wie vor den Unternehmensalltag. Festzustel-
len ist jedenfalls, dass sich die Werte annähern, in-
dem die Älteren die Werte der Jüngeren schrittwei-
se aufgreifen. 

7. Welche Werte sind wirklich 
wichtig?
Auf der Suche nach Antworten auf die Frage, wel-
che Werte uns in unserem Entscheiden leiten, bin 
ich auf ein kleines Büchlein gestoßen. Geschrieben 
hat es Michael Bordt. Er ist Jesuit, Professor an der 
Hochschule für Philosophie in München und Ma-
nagementtrainer. Werte, so schreibt er, sind das, 
was wir wertvoll finden. Jeder Mensch hat viele 
Werte, die sein Leben durch und durch bestimmen. 
Alles, was wir schätzen, was wir wünschen und 
ersehnen, hat einen Wert für uns, ist wertvoll. Wir 
schätzen bestimmte Dinge, weil sie uns wertvoll 
erscheinen. Das ist der tiefste Inhalt des Wertebe-
griffs, auf den sich alles andere aufbaut. Für wert-

„New Work“ lautet die Zauberfor-

mel und darunter verbergen sich ganz 

unterschiedliche Arbeitsmodelle, die 

partizipativer, offener und freier sind.
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voll halten wir die Dinge, weil wir uns etwas von 
ihnen versprechen. In letzter Konsequenz, dass sie 
uns glücklicher und zufriedener im Leben machen. 
Natürlich gibt es zwischen den Werten, die jeder 
Einzelne favorisiert, große Unterschiede. Der eine 
möchte möglichst viel in möglichst kurzer Zeit er-
leben und kümmert sich wenig um die Folgen für 
später. Der andere will vor allem Ruhe und Gebor-
genheit. Und ein Dritter will vor allem gesund alt 
werden und vermeidet alles, was diesen Plan be-
hindert. Ein Vierter legt besonderen Wert auf tiefe 
menschliche Beziehungen und Kontakte.

Zwei Werte scheinen aber von besonderer Bedeu-
tung zu sein. Der erste Wert lässt sich mit dem Be-
griff der sozialen Beziehungen umreißen. Oder et-
was konkreter: Liebe und Freundschaft.

8. Liebe und Freundschaft
Echte Liebe oder Freundschaft braucht viel Zeit und 
die Bereitschaft, auch in Krisen miteinander zu beste-
hen. Notwendig ist auch eine gemeinsame Vorstel-
lung, was im Leben wichtig ist. Diese kann man meist 
nur mit sehr wenigen Menschen aufbauen. Echte Lie-
be oder tiefe Freundschaft sind 
anstrengend, aber sie können 
uns unendlich viel geben, denn 
im Unterschied zu Bekanntschaf-
ten geht es bei echter Liebe und 
Freundschaft nicht mehr nur 
um einen selbst, sondern immer 
auch um den anderen. Dies ist 
ungeheuer bereichernd, denn 
wir schaffen auf diese Weise 
nicht nur für uns, sondern auch 
für den anderen Menschen ein 
gelingendes, geglücktes Leben. Es geht hier nicht um 
Dankbarkeit, sondern um den Kern des sozialen We-
sens Mensch. Erst wenn wir bis zu diesem Kern vor-
stoßen, sind wir als Mensch vollständig.
Die Bedeutung von wahrer Freundschaft und Lie-
be wächst mit den Jahren eher an. Junge Menschen 

haben noch viele Optionen, die richtigen Menschen 
für Freundschaft und Liebe zu finden. Sie haben 
dafür auch noch viel Zeit. Außerdem verfügen sie 
über viele Alternativen, sich glückliche Momente 
zu schaffen. Mit zunehmendem Alter verringern 
sich die Optionen und es wird immer wichtiger, 
die bestehenden Möglichkeiten so gut wie möglich 
zu vertiefen. Spätestens wenn uns das bewusst ist, 
verändern sich auch die Bewertungsmaßstäbe für 
unsere berufliche und außerberufliche Entwick-
lung. Ich will das an einigen Beispielen erläutern: 
Normalerweise denken erfolgreiche Männer in 
den Fünfzigern im Unterschied zu vielen Frauen 
wenig darüber nach, wie sie eine Rolle als Groß-
vater ausfüllen können und wollen. Das wird sich 
schon irgendwie regeln – ähnlich wie bei den ei-
genen Kindern. Für die waren diese hart arbeiten-
den Väter vor allem eines – sie waren abwesend. 
Viele Väter stellen viel zu spät fest, dass sie auf 
diese Weise unendlich viel versäumt haben. Mit 
den Enkeln wiederholt sich dieser Vorgang, wenn 
man nicht bewusst gegensteuert. Dabei erfährt die 
Großelternschaft heute eine extrem positive emo-
tionale Bewertung. Sie trägt ganz wesentlich zur 
Lebenszufriedenheit bei. Da wäre es doch durch-

aus überlegenswert, die eigene 
Arbeitsbiografie so zu gestalten, 
dass der Kontakt mit den Enkeln 
enger wird und eine emotionale 
Beziehung entsteht. Zwar kann 
und soll man Enkel so wenig 
binden wie die Kinder. Aber die 
gegebene Liebe kommt trotzdem 
oft zurück. Dabei ist diese Form 
der Generativität, des Einsatzes 
für kommende Generationen, im 
Grunde purer Egoismus, denn 

anderen Menschen, insbesondere den Kindern und 
Eltern, etwas Gutes zu tun, wirkt in erster Linie 
auf uns selbst zurück. Warum ist es bisher kaum 
vorstellbar, dass Großväter (bei den Großmüttern 
kommt das schon öfter vor) Teilzeit arbeiten, um 
sich mehr ihren Enkeln zu widmen? Warum ist es 
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fast unvorstellbar, dass erfolgreiche Manager ihren 
Job und den Arbeitsort wechseln, um in der Nähe 
ihrer Kinder und Enkel zu sein? Von der Führungs-
kraft zum freiberuflichen Berater, um Zeit für sich 
und die eigene Familie zu gewinnen, ist eine Opti-
on, die noch viel zu selten gedacht und umgesetzt 
wird. Ist es nur ein Vorrecht der Generation Y, die 
familiären Ziele auf dieselbe Stufe zu stellen wie 
die beruflichen Ziele?
Es ist an der Zeit, über diese Fragen mit der glei-
chen Intensität nachzudenken wie über die Leis-
tungen bei der Pflege kranker Angehöriger oder bei 
der Begleitung des Aufwachsens der eigenen Kin-
der. Das, was wir möglicherweise an beruflichen 
Erfolgen verlieren, können wir doppelt und drei-
fach an emotionalen Erlebnissen gewinnen. Nicht 
nur heute, sondern auch in Zukunft. Berufliche 
Entscheidungen zugunsten emotionaler Bindun-
gen zu gestalten, lässt sich auch in vielen anderen 
Lebenssituationen bewerkstelligen.

9. Arbeiten und Tätigsein
Neben Liebe und tiefer Freundschaft nennt Micha-
el Bordt noch einen zweiten Wert, dessen Verwirk-
lichung für ein gelungenes und geglücktes Leben 
von zentraler Bedeutung ist. Er nennt es „Arbeiten 
und Tätigsein“. Tätigsein kann extrem anstrengend 
sein und nicht selten wünschen wir uns, endlich 
unsere Ruhe zu haben. Der Stress in der Arbeit 
raubt uns die Nerven und den Schlaf. Dominiert 
die Arbeit bzw. das Tätigsein unser Leben, bleibt 
vielleicht keine Zeit mehr für die sozialen Kontakte 
und für Liebe und tiefe Freundschaft, was ja eben-
falls eine Grundbedingung für ein gelingendes, ge-
glücktes Leben ist. 
Arbeit und Tätigsein haben aber einen ganz eige-
nen Wert. Wenn wir arbeiten, geben wir unserer 
Tätigkeit eine Richtung, ein Ziel. Am Ende haben 
wir etwas vollbracht, auf das wir stolz sein kön-
nen. Möglichst nicht nur für uns, sondern auch für 
andere Menschen, die uns im Idealfall dafür Aner-
kennung schenken. Arbeit zu leisten heißt, sinnvol-

le und nützliche Dinge zu tun und sich dadurch als 
wertvolles Mitglied der Gemeinschaft zu erweisen. 
Dabei enthält Arbeit zudem die große Chance, mit 
anderen Menschen gemeinsam etwas zu leisten, 
denn nicht nur was wir tun, macht die Arbeit wert-
voll. Viel wichtiger ist oft, mit wem wir zusammen-
arbeiten. Im richtigen Team kann auch eintönige 
und stupide Arbeit attraktiv sein. Wenn von Arbeit 
die Rede ist, geht es keineswegs nur um eine Arbeit, 
mit der wir Geld verdienen. Eine solche Reduzie-
rung ist eine Begleiterscheinung des industriellen 
Zeitalters mit dem auch erst die bewusst gestaltete 
Freizeit entstand. Sie verkennt, dass es heute neben 
der bezahlten Erwerbsarbeit viele andere Formen 
des Tätigkeitseins gibt, die nicht weniger wichtig 
sind. Dazu zählen die Erziehung der Kinder, die 
Pflege von Angehörigen oder die Mitwirkung im 
Sportverein und die Arbeit im Kleingarten.

Dass Geld bzw materielle Belohnung keineswegs 
der einzige Motor ist, der uns antreibt zu arbei-
ten, zeigen auch eine Reihe von Untersuchungen, 
in denen analysiert wurde, wie Menschen reagie-
ren, wenn sie ein von ihrer Arbeitsleistung unab-
hängiges Grundeinkommen beziehen. Die größten 
diesbezüglichen Experimente liefen zwischen 1968 
und 1974 in den USA. Sie waren Bestandteile des 
Krieges gegen die Armut, den der damalige Präsi-
dent Lyndon B. Johnson 1964 erklärt hatte. In fünf 
großen Feldversuchen wurde tausenden US-Bür-
gern eine vom US-Ökonomen Milton Friedmann 
proklamierte negative Einkommensteuer ausge-
zahlt. Bürger, die ein bestimmtes Jahreseinkom-
men nicht erreichten, erhielten Geld vom Staat. Die 
Experimente wurden erst beendet, als der Demo-
krat Johnson vom Republikaner Nixon abgelöst 
wurde. Als Begründung für den Abbruch diente 
unter anderem eine steigende Scheidungsrate bei 
den Probanden. Die Resultate zum Verhalten der 
Probanden auf dem Arbeitsmarkt waren hingegen 
bemerkenswert, denn die Arbeitszeiten der Teil-
nehmer änderten sich kaum. In den vier US-Expe-
rimenten arbeiteten die Teilnehmer im Schnitt nur 
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10 % weniger. Nicht weniger eindrucksvoll sind 
Ergebnisse aus den Niederlanden: Im Jahr 2004 
befragten Wissenschaftler 84 Gewinner einer Lotte-
rie, die ein Leben lang 1.000 € auszahlt. In gewisser 
Weise erhielten die Teilnehmer ein „bedingungslo-
ses Grundeinkommen“, wie es heute politisch dis-
kutiert wird. Unter den Gewinnern fanden sich alle 
Bevölkerungsschichten und Einkommensgruppen. 
Nur zwei Teilnehmer gaben ihren Job auf und nur 
vier Menschen mit Familie reduzierten die Anzahl 
der Arbeitsstunden. Von den Singles arbeitete nie-
mand weniger.

Befragungen zu möglichen Verhaltensweisen bei 
ausreichender finanzieller Absicherung kommen zu 
ähnlichen Ergebnissen. So antworteten 55,3 Prozent 
von über 3.000 in Deutschland repräsentativ ausge-
wählten Personen, sie würden auch dann weiter ar-
beiten, wenn sie das Geld nicht brauchen würden. 
Nur 10,5 Prozent lehnten das ab. Noch eindrucksvol-
ler sind die Antworten der gleichen Untersuchung 
auf die Frage: „Wie wichtig ist es ihnen persönlich, 
erwerbstätig zu sein?“ Differenziert nach Alters-
gruppen ergab sich folgendes Bild der Antworten 
„wichtig“: 14 – 17 Jahre: 89,7 %, 18 – 35 Jahre: 90,5 %, 
35 – 50 Jahre: 87,7 %, 51 – 65 Jahre: 84,0 %, 66 Jahre 
und älter: 72,7 %… Die Autoren der Studie kommen 
dann auch zu dem Ergebnis, dass für die Deutschen 
kaum etwas so wichtig ist wie ihre Arbeit.

10. Neue Lebensphasenmodelle 
für die Babyboomer
Der bekannte Soziologe und Jugendforscher Klaus 
Hurrelmann unterscheidet folgende Lebenspha-
senmodelle: im Jahr 1900 gibt es nur die Kindheit, 
die bis etwa 14 oder 15 Jahre andauert, und das 
Erwachsenenalter bis zum Tod, der meist unter 50 
Jahren eintrat. Im Jahr 1950 dauert die Kindheits-
phase etwa bis zum 12. Lebensjahr, danach kommt 
das Erwachsenenalter bis etwa 62 Jahre, auf das das 
Alter folgt, welches bereits mit unter 70 Jahren sein 
Ende findet. Für das Jahr 2000 unterscheidet Hur-

relmann sechs Phasen: Die Kindheit endet etwas 
früher, danach kommt die Zeit als Jugendlicher 
bis etwa 22 oder 23 Jahre, an die sich eine Zeit als 
junger Erwachsener bis etwa 34 anschließt. Richtig 
erwachsen ist man erst danach, um dann mit etwa 
58 Jahren zu den jungen Alten zu gehören. Erst mit 
etwa 72 Jahren gehört man zu den Alten, eine Zeit, 
die durchschnittlich mit etwa 80 Jahren endet. 
Für diejenigen, die länger arbeiten wollen, können 
und dürfen, lässt sich dieses Lebensphasenmodell 
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auch auf die Arbeitswelt übertragen. Die berufliche 
Tätigkeit endet dann vermutlich erst mit der Zu-
ordnung zu den Alten im Alter von über 70, das 
Ausüben einer sinnvollen Tätigkeit kennt keine 
Altersgrenze, sondern nur die Grenze der psychi-
schen und physischen Fähigkeiten. Hurelmann 
liefert auch noch einen weiteren Hinweis auf die 
zeitliche Staffelung der beruflichen Lebensphasen. 
Spätestens für die jungen Alten (58 Jahre) sollten 
Überlegungen opportun sein, die Arbeitsbelas-
tung schrittweise zu reduzieren. Einerseits, um 
mehr Zeit für die Pflege sozialer  Beziehungen zu 
haben und gleichzeitig die Kräfte zu schonen. An-
dererseits, um rechtzeitig den Weg vorzubereiten 
für längeres erfülltes Arbeiten über die Altersgren-
ze hinaus. Aber möglicherweise sind selbst solche 
Modelle für die Zukunft zu konservativ gedacht.    

Im Jahr 2013 habe ich gemeinsam mit dem Zu-
kunftsforscher Sven Gábor Jánszky ein Buch zur 
Arbeitswelt der Zukunft veröffentlicht, in dem wir 
acht Phasen unterschieden haben, die allerdings 
nicht als lineare Abfolge zu verstehen sind sondern 
sich teilweise überlagern. Sie umfassen die Phase 
der Kindheit und Jugend bis zum Alter von etwa 
16 und die Phase der Gründung des ersten eigenen 
Haushalts bis zum Alter von etwa 24 Jahren mit der 
ersten Berufsausbildung, des Studiums und der 
ersten längeren Partnerschaften. Danach kommt 
die erste Jobphase, geprägt von einer ungebremster 
Mobilität über Länder und Kontinente hinweg, bis 
zur Familiengründung, also der Geburt des ersten 
Kindes. Abhängig von dem Lebensmodell für eine 
frühe oder eine späte Familie dauert diese Phase 
bis zum Alter von ca. 30 oder von 40 Jahren. Die 
vierte Phase ist die Familienphase. Sie wird in den 
meisten Fällen geprägt sein durch die Entschei-
dung für eine Heimat und einen Ort, an dem die 
Kinder in den ersten Jahren aufwachsen sollen. 
Diese Phase dauert an bis das letzte geplante Kind 
etwa vier bis fünf Jahre alt geworden ist, also bis 
zum Alter von ca. 38 oder 48 Jahren. In dieser Phase 
wird das Leben ruhiger und sesshafter. Die fünf-

te Phase ist dann geprägt durch ein neues Noma-
dentum. Nachdem die Kinder „aus dem Gröbsten 
heraus sind“, setzt eine neue und oft noch dynami-
schere Art des Nomadentums ein. Für die Verwirk-
lichung in Job und Karriere werden Wohnorte ge-
nauso gewechselt wie Unternehmen und Branchen. 
Diese Phase dauert abhängig von jungen oder spä-
ten Familien bis in ein Alter von ca. 45 oder 55 Jah-
ren. Die sechste Phase ist jene, in der die eigenen 
Kinder das Elternhaus verlassen. Sie dauert etwa 
bis ins Alter von 52 oder 62 Jahren. In dieser Pha-
se erfolgt im besten Fall eine Neuausrichtung des 
Familienlebens. Die siebte Phase, die sich zeitlich 
mit der sechsten Phase überlagert, ist eine der inte-
ressantesten Phasen im gesamten Lebenszyklus. Es 
ist die Phase des Neuanfangs. Im Alter zwischen 
50 und 60 begreifen viele Menschen, dass nun noch 
ein ganzes Drittel des Lebens vor ihnen liegt. Dies 
ist die Phase, in der Menschen ihr eigenes Leben 
wieder infrage stellen und neu erfinden. Es ist die 
Phase, in der wir uns nochmals einen neuen Job 
suchen, eine neue Heimat oder gar eine neue Be-
ziehung. Die achte Phase ist der nun die wirkliche 
Phase des Zurücklehnens. Sie unterscheidet sich 
wenig von unseren heutigen Vorstellungen des 
Lebensabends. Sie wird solange es körperlich mög-
lich ist, im eigenen Haushalt verbracht, danach in 
Pflegeeinrichtungen. Der bedeutende Unterschied 
zu unserer heutigen Vorstellung ist allein das Al-
ter. Es handelt sich eben nicht um Lebensphase 3 
ab dem Alter von 60, sondern um Lebensphase 8 ab 
dem Alter von 75 0der 80 Jahren. n

SERVICE

Weiterführende Homepage 

www.lotharabicht.com

E-Mail 

abicht@isw-institut.de



Gestalten Sie regelmäßig 
Ihre Zukunft
Wer die LO regelmäßig liest, gestaltet 
die Zukunft bewusst und – erfolgreich. 
Die LO erscheint 6 x jährlich zu einem 
Schwerpunktthema.

Wählen Sie jetzt Ihr maßgeschneidertes Abo-Angebot!

Jetzt bestellen: www.lo.irbw.net

Newsletter, Weiterlesen & Bücher zum Relationalen Ansatz:  
www.lo.irbw.net, shop.irbw.net, irbw@irbw.net, lo.order@irbw.net
 
Schloss Schönbrunn | Zuckerbäckerstöckl 39 | 1130 Wien 
Tel. +43 1 409 55 66 | Fax: +43 1 409 55 66 77 

ZUM EINSTIEG
LO Print-Mini-Abo
2 Ausgaben um nur € 29,99

FÜR HAPTISCH ANSPRUCHSVOLLE
LO Print-Jahresabo
6 Ausgaben um € 119,99

FÜR THEMEN-USER
LO Komplett-Abo
1 Jahr Zugriff auf alle bisherigen LO Artikel um € 199,99

FÜR TABLET-FREAKS
LO PDF-Jahresabo
6 Ausgaben um € 59,99
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Gestalten Sie. 
Sonst werden Sie
gestaltet.

Der Relationale Ansatz des IRBW  
bringt Sie in Führung.

Wer hinter der Zeitschrift LO Lernende Organisation steht: 
Das IRBW mit seinem Relationalen Ansatz.
Wien Schloss Schönbrunn, Frankfurt, München, Hamburg, Basel, Zürich
und in Ihrem Unternehmen.

Newsletter, Weiterlesen & Bücher zum Relationalen Ansatz: 
www.irbw.net, www.lo.irbw.net, shop.irbw.net 

Telefon-Hotline: +43 1 409 55 66
Anfragen: irbw@irbw.net 

BERATUNG – Relationale Unternehmensbegleitung • Führungsbegleitung • Vertriebsbegleitung

WEITERBILDUNG – Offenes Weiterbildungsprogramm • Inhouse Weiterbildung

ZEITSCHRIFT LO – Kostenloses Probeheft • Print Abo • pdf Abo

WEITERLESEN – Toolbox • Bücher • Artikel • Blog „Radatz inspiriert“ • XING & Linked in 

Institut für Relationale Beratung und Weiterbildung
Zielorientierte Entwicklung von Menschen, Teams und Unternehmen GmbH
Schloss Schönbrunn, Zuckerbäckerstöckl 39, 1130 Wien www.irbw.net
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20 neue Toolkärtchen von Sonja Radatz um
€ 19,99 – und ein Kärtchen zum Vorkosten!

Relationale Toolbox mit 100 Kärtchen (komplett) 
Oder: Erweiterungsset mit 20 neuen Kärtchen 

IRBW Institut für Relationale Beratung und Weiterbildung Wien

Schloss Schönbrunn, Zuckerbäckerstöckl 39, 1130 Wien 
Tel. +43 (0)1 409 55 66, E-mail: irbw@irbw.net 

Sichere Kompetenz in jeder Situation:

Relationale Toolbox mit gesamt 100 Tool-Kärtchen zu den Themen
Selbstmanagement • Coaching/Gesprächsführung • Leadership 
• Teamarbeit • Unternehmensführung 

Bestellung: IRBW Onlineshop – www.irbw.net   ISBN 978-3-200-02819-7

Wir liefern versandkostenfrei!

Kompakt in der Toolbox (100 Stück komplett) um € 79,99

Erweiterungsset (20 neue Kärtchen) um € 19,99

Relationale Tools
wirken. Und daher macht es Sinn, sie ständig kompakt 

bei sich zu haben. Dafür gibt es die Relationale Tool-
box von Sonja Radatz mit gesamt 100 ganz einfach 

beschriebenen Tool-Kärtchen aus Selbstma-
nagement, Coaching, Leadership, Teamar-

beit und Unternehmensführung. 

Praktisch zum Mitnehmen. Praktisch in der Verwendung. 
Und führen praktisch immer zum Erfolg – sowohl beruflich als 

auch privat. 

Wenn Sie die Toolbox mit 80 Kärtchen schon haben, bestellen Sie die 
20 ganz neuen Kärtchen von Sonja Radatz um nur EUR 19,99. Die komplette Tool-

box mit 100 Kärtchen kostet versandkostenfrei EUR 79,99 auf www.irbw.net.  

…und holen Sie sich gleich heute Ihr kostenloses Toolkärtchen zum Ausprobieren auf www.irbw.net!

www.irbw.net




