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Ältere IT-Experten dringend gebraucht
Ältere Arbeitnehmer bleiben künftig auch in der IT-Branche länger im Erwerbsleben. Für
40plus und 50plus ist ein Paradigmenwechsel eingeleitet. Der Bewusstseinswandel bei
IT-Jobs zeigt bereits Wirkung.

Knapp die Hälfte der Unternehmen

haben: Erfahrung, Ruhe, Entschei-

sich jedoch überhaupt nicht bestätigt.

geht davon aus, dass die Beschäf-

dungskraft.“

Insgesamt gilt für die IT-Branche das

tigung älterer Arbeitnehmer in den

Wie sich die Situation in der IT-Bran-

gleiche wie überall: Das Interesse an

nächsten fünf Jahren zu einem im-

che für „IT-Jobs und Beruf 50plus“

älteren Arbeitnehmern steigt stetig.“

mer wichtigeren Thema wird. Nur vier

darstellt, skizziert Prof. Sissi Closs: „

Prozent der Unternehmen vermuten,

Noch ist es eher ungewöhnlich, dass

Verbesserte Position

dass die Bedeutung des Themas ab-

ältere Leute in der IT-Branche be-

der Best Agers

nehmen wird. Dieses Ergebnis zeigt

sonders gefragt sind. Aber das ändert

Sabine

eine im Oktober 2011 durchgeführte

sich, weil teilweise Erfahrungen ge-

bachtet, dass Themen wie „Fachkräf-

Unternehmerbefragung des Instituts

braucht werden, die nur noch Men-

temangel sowie die demographische

der deutschen Wirtschaft Köln (IW)

schen haben, die mittlerweile eben

Entwicklung“ langsam bei den Unter-

schon etwas älter sind. Ich hoffe, dass

nehmen ankommen und zunehmend

dieser Trend sich etabliert – sonst gibt

auch in Taten umgesetzt werden.

es Schwierigkeiten mit der Rente ab

„2010 haben uns noch sehr viele Un-

67 oder 70.“ Die Geschäftsführerin der

ternehmen gesagt, dass sie gerade

Prof. Sissi Closs
Geschäftsführerin der Münchner Comet Computer GmbH: „Ältere Mitarbeitende
sind nicht nur in beruflichen Dingen Ansprechpartner für die jüngeren, sie sorgen
für Stabilität und Anerkennung auch von außen.“

beo-

Münchner Comet Computer GmbH

wegen des Fachkräftemangels in der

im Auftrag der Initiative Neue Sozi-

argumentiert, gerade weil es heutzu-

Informatik und Softwareentwicklung

ale Marktwirtschaft (INSM). „Diese

tage sehr schnelllebig zugehe, sollten

ihre Anstrengungen verstärken, Ab-

Zahlen signalisieren, dass ein Para-

Personen gefragt sein, die Entwick-

solventen zu gewinnen. Inzwischen

digmenwechsel

wurde

lungen in der IT-Branche miterlebt

merken immer mehr Unternehmen,

und der Bewusstseinswandel bereits

haben, und wissen, was sich bewährt

dass das nicht reicht und orientieren

Spuren hinterlassen hat“ sagt Huber-

hat, wie Fehler vermieden werden

sich auch in die andere Richtung.“

tus Pellengahr, Geschäftsführer der

können und warum so manche Idee

INSM. „Das frühzeitige Ausscheiden

verworfen wurde.

eingeleitet

Diesen Wandel kommentiert Susanne
Glaser-Radtke von der GIM Gesell-

älterer Mitarbeiter aus dem Erwerbsleben ist kein zukunftsfähiges Kon-

Auch Sabine Hildebrandt-Woeckel und

schaft für integratives Management

zept mehr. Denn sie werden auf dem

Christine Schretter, Initiatorinnen der

mbH: „Vergleicht man die Aussagen

Job-Messe „job40plus“, sehen es so:

von Ausstellern und Personalern

„Als wir Ende 2010 mit der Firmen-

auf der diesjährigen CeBIT mit den

ansprache gestartet sind, wurde uns

Kommentaren von 2009, hat sich die

prophezeit, dass wir insbesondere in

Position der Best Agers um ein Viel-

Hubertus Pellengahr
Geschäftsführer der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM): „Ältere Arbeitnehmer bleiben länger im Erwerbsleben. Diese Zahlen signalisieren, dass
ein Paradigmenwechsel eingeleitet wurde und der Bewusstseinswandel bereits
Spuren hinterlassen hat.“



Hildebrandt-Woeckel

der IT-Branche Schwierigkeiten ha-

faches verbessert. Für den IT- und

Arbeitsmarkt dringend gebraucht, sie

ben werden, weil sich das Know-how

besonders den SAP-Markt stehen

haben Fähigkeiten, die Junge nicht

dort so schnell verändert. Dies hat

guten, qualifizierten Bewerbern der
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Zielgruppe 50plus alle Türen offen.“

wissen, wie man das Ganze angeht“,

Dies gelte sowohl für freie Berater als

meint Prof. Sissi Closs. „Oft wird es

auch für Angebote zur Festanstellung,

ziemlich hektisch, wenn ein Projekt

denn mehr als 30 000 Stellen sind un-

nicht ganz so verläuft, wie geplant. Da

besetzt und Youngster können nicht

muss man gelassen bleiben und ein-

so schnell nachwachsen. Susanne

schätzen können, wie man schnellst-

Glaser-Radtke zur Chance für 50plus

möglich wieder auf den richtigen Kurs

bei Veränderungswilligkeit oder -not-

kommt. Wenn man gewisse Situatio-

wendigkeit: „Der schon vor Jahren

nen schon öfter durchlebt hat, macht

häufig zitierte demografische Wandel

einen das stärker, ruhiger und natür-

schlägt jetzt voll zu und beschert uns

lich auch besser.“

eine Ressourcenverknappung, die den
Wettlauf um die besten Köpfe immer

Christine Schretter beobachtet im

stärker werden lässt.“

„IT-Job-Markt 40plus“: „Grundsätzlich gilt für ältere Kandidaten, dass sie

Sabine Hildebrandt-Woeckel und Christine Schretter
Initiatorinnen der Job-Messe „job40plus“: „Als wir Ende 2010 mit der Firmenansprache gestartet sind, wurde uns prophezeit, dass wir insbesondere in der
IT-Branche Schwierigkeiten haben werden, weil sich das Know-how dort so
schnell verändert. Dies hat sich jedoch überhaupt nicht bestätigt. Insgesamt
gilt für die IT-Branche das gleiche wie überall: Das Interesse an älteren Arbeitnehmern steigt stetig.“

Karriere- und Personalberaterin mit

sich einen Wechsel genau überlegen

Special Expertise im Bereich IT / SAP

und – wenn Sie sich dann entschei-

Susanne Glaser-Radtke kann von

den – dem Unternehmen längerfris-

verstärkten Einstellungen von 50plus

tiger zur Verfügung stehen als junge,

alten Werte und man versucht, den

Kandidaten in den letzten 12 Mona-

die oft nach zwei drei Jahren, den

Erfahrungsschatz der Älteren zu he-

ten berichten. „Die älteste Kandidatin

nächsten Karriereschritt anstreben.

ben“, betont die Karriere- und Per-

war 58 Jahre alt, ist als SAP Exper-

Insofern lohnen sich Investitionen in

sonalberaterin. Wer lernwillig sei,

tin eine begehrte Projektmitarbeite-

erfahrene Kräfte oft mehr als in Ein-

wissbegierig und neugierig bleibe,

rin und Know-how-Trägerin und als

steiger.“

dem stünden auch im Alter die Türen

Gesprächspartnerin

im

für interessante Aufgaben offen. Als

Kollegen-

und Kundenkreis anerkannt und ge-

Zudem könnten erfahrene Kräfte eher

Key Words nennt Susanne Glaser-

schätzt.“ Wurden diese Best Agers

das große Ganze sehen und die

Radtke: Expertenwissen, Methoden-/

vor noch nicht allzu langer Zeit bei

längere Lebenserfahrung einbringen.

Sozialkompetenz als Projektmanager,

Gehaltsrunden oder interessanten

„Wie heißt es so schön? Junge lau-

Kommunikations-/Konfliktfähigkeit,

Projekten übergangen oder gar mit

fen schneller, aber Ältere kennen die

einem vermeintlich goldenen Hand-

Abkürzungen!“, pointiert Sabine Hil-

schlag nach Hause entlassen, werden

debrandt-Woeckel.

sie heute wieder als Berater zurückgeholt.

Susanne Glaser-Radtke
GIM Gesellschaft für integratives Management mbH: „Unternehmen werden sich
umstellen und neue Konzepte im Bereich der Personalentwicklung anbieten
müssen.“

Die geschäftsführende Gesellschafterin der GIM-Gruppe und Personalbe-

Lebens-/Berufserfahrung. Sie rät:

Investitionen

raterin mit dem Schwerpunkt IT/SAP

„Jede Bewerbung wie ein Projekt

in erfahrene Kräfte lohnen

Susanne Glaser-Radtke bewertet die

handhaben. Jede Ausschreibung be-

Vorteile älterer IT-Experten gehen mit

Fähigkeiten älterer Fachleute hoch.

darf eines passgenauen Self Mar-

ihren Fähigkeiten für die IT-Branche

Ihrer Meinung nach hat man erkannt,

ketings. Erfolge, Kompetenzen und

Hand in Hand. „Ältere IT-Experten

dass die Älteren vielfältig schwierige

Führungserfahrung z.B. in Projekten

bringen nicht nur das fachliche Know-

Gesprächssituationen besser hand-

herausarbeiten. Aussagefähige Pro-

how mit, sondern sind auch gereifte

haben, eine wertvolle Lebenserfah-

jektliste beifügen einschließlich Füh-

Persönlichkeiten. Sie sind bei der

rung einbringen und effizient arbeiten.

rungsspanne und Budgetverantwor-

Projektdurchführung routiniert und

„Wir erleben eine Revitalisierung der

tung.“
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Laut Branchen-Umfragen wird sich

Zeitraum sehr intensiv mit einer be-

bestätigt werde. „Entscheidend ist

die Fachkräftesituation in den näch-

stimmten Technologie beschäftigt.

daher, dass in den Betrieben aktives

sten

verschärfen.

Eine Umstellung auf etwas vollkom-

Gesundheitsmanagement betrieben

Unternehmen haben es gerade der

men Neues fällt diesen Leuten oft-

wird.“

schlechten Bewerberlage in der Hand,

mals schwerer als jungen Menschen,

die Leistungs-, Beschäftigungs- und

die ganz unbelastet an die Materie

Direkter Kontakt ist wichtig

Anpassungsfähigkeit der Arbeitneh-

herangeführt werden. Das gilt nicht

Kandidaten, die aktuell in der Bewer-

mer zu stärken. Dabei sind auch Pro-

nur für die IT. Generell ist eine Um-

bungsphase sind und längere Zeit

bleme bei der Beschäftigung von äl-

stellung schwieriger als ein unbe-

unfreiwillig „on the beach“ waren,

teren IT-Fachkräften einzurechnen.

schwerter Neustart.“

empfiehlt Susanne Glaser-Radtke,

Jahren

weiter

gemeinsam mit dem Karrierebera-

Gesunde Mischung im Team

Wie Prof. Sissi Closs beschreibt, war

ter eine Bewerbungsstrategie zu er-

War Weiterbildung für Mitarbeiter ab

bei Comet die gesunde Mischung im

arbeiten, Zielfirmen zu eruieren und

45 für die Firmen lange ein Fremd-

Team von Anfang an ein wichtiges

proaktiv auf den Markt zuzugehen.

wort, kann sich dies heute rächen“,

Grundprinzip der Firmenkultur, auch

Wie Arbeitnehmer „40plus“ vorge-

gibt Susanne Glaser-Radtke zu be-

in Hinblick auf die Altersstruktur.

hen können, um in passende Posi-

denken. Das kann also unter Um-

„So stellte das Unternehmen 1988

tionen zu kommen, skizziert Sabine

ständen zur Folge haben, dass Mit-

seinen zweiten Mitarbeiter ein, der

Hildebrandt-Woeckel. „Gerade für

arbeiter 50plus nicht immer auf dem

als Frührentner aus einer großen IT-

ältere Arbeitnehmer ist der direkte

letzten Stand der Entwicklungen sind,

Firma kam und schon über 50 war –

Kontakt wichtig. Und das gleich aus

so dass nachgeschult werden müsste.

und das zu einer Zeit, als in der IT-

zwei Gründen. Erstens: Papier- oder

Gleiches gilt eventuell auch für den

Branche mit ihrem Jugendwahn

Online-Bewerbungen bergen immer

Umgang mit neuen Technologien und

Menschen über 40 ein No-Go waren.“

das Risiko allein anhand des Geburts-

das Verständnis für neue IT-Trends wie

Comet sei ein Vorreiter und habe

datums aussortiert zu werden. Zwei-

Cloud Computing oder Web Services.

Zeichen gesetzt, die Vielfalt habe

tens: Erfahrene Arbeitnehmer wollen

„Unternehmen werden sich umstel-

sich in 25 Jahren mehr als bewährt:

sich gern vorab ein umfassenderes

len und neue Konzepte im Bereich der

„Ältere Mitarbeitende sind nicht nur

Bild von einem Unternehmen ma-

Personalentwicklung anbieten müs-

in beruflichen Dingen Ansprechpart-

chen. Auf einer Jobmesse erleben sie

sen“. Um die Vakanzen zu besetzen,

ner für die jüngeren, sie sorgen für

Stimmung, Umgang miteinander etc.

seien viele Firmen inzwischen bereit,

Stabilität und Anerkennung auch von

Wichtig ist allerdings, dass auf dem

Inplacement-Veranstaltungen durch-

außen. Die jungen Beschäftigten brin-

Event – wie bei uns – auch wirklich

zuführen, Fachschulungen anzubieten

gen neue Impulse ins Boot und sorgen

Fachverantwortliche und Entschei-

oder mit externen Bildungsträgern

für fachliche Innovation. Unser Modell

dungsträger anwesend sind und echte

zusammenzuarbeiten. Ähnlich wie bei

der generationenübergreifenden Zu-

Vorstellungsgespräche geführt wer-

Young Professionals beim Berufsein-

sammenarbeit kommt bei den Men-

den können. Werden nur Visitenkar-

stieg gebe es während der Probezeit

schen an und verspricht Erfolg. Es

ten mit der Bitte verteilt, sich doch

Mentoren.

sollte daher das Zukunftsmodell für

später online zu bewerben, bringt das

Als Nachteil gilt ebenfalls, dass äl-

alle Unternehmen sein.“

nichts.“

langsamer werden. Viele können

Sabine Hildebrandt-Woeckel beobach-

Links

sich nicht so schnell auf neue Ent-

tet, dass als Nachteile immer wieder

www.comet.de

wicklungen umstellen. Prof. Sissi

gesundheitliche Bedenken und gerin-

www.insm.de

Closs erklärt dazu: „Oft haben sich

gere Leistungsfähigkeit genannt wer-

www.job40plus.de

ältere Fachkräfte über einen langen

den, obwohl beides in Studien so nicht

www.gim-gruppe.com

tere Beschäftigte in gewisser Hinsicht
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