Productive Ageing
„Man vergisst aber, dass Charakter, Würde und Mut
nicht von alleine wachsen!“

Hintergrund
Productive Ag(e)ing zielt auf das gesunde, produktive und sinnerfüllte Altern in Betrieben bzw.
Organisationen ab. Fast 50% der ArbeitnehmerInnen in österreichischen Unternehmen sind heute
schon über 40 Jahre alt. Die sich ändernden Ansprüche an einen gesunden und damit menschenund alterswürdigen Arbeitsplatz, sowie die Forderung nach mehr Flexibilität der Unternehmen
und der MitarbeiterInnen macht es im Unternehmen notwendig, dass die Arbeitsfähigkeit und bereitschaft aller MitarbeiterInnen in jedem Alter erhalten und gefördert wird.
Jeder Betrieb wird sich über kurz oder lang den Anforderungen des Productive Aging - der
Gestaltung von Bedingungen für ein gesundes und produktives Altern im Unternehmen – stellen.
Productive Aging ist Diversity Management, nämlich die Berücksichtigung der Unterschiede, die
sich bei den MitarbeiterInnen aufgrund des Alter(n)s ergeben. Sind 2005 noch etwa 19,56% unter
18 Jahren, so sind es 2050 nur mehr 16,42%. Der Anteil der über 65-Jährigen steigt stark an: von
etwa 16,25% im Jahr 2005 auf 27,52% im Jahr 2050. (Quelle: Statistik Austria)
Damit aber ein produktives, gesundes und sinnerfülltes Altern in Unternehmen möglich bzw. gefördert
wird, sind Strategien und Maßnahmen zu setzen, die
die Arbeitsfähigkeit und – bereitschaft aller MitarbeiterInnen fördern
möglichst lange und produktive Verweildauern im Betrieb sichern
eine positive Productive-Aging-Unternehmenskultur (alterssensible Unternehmenskultur) gestalten
alterssensible Führungsgrundsätze und –methoden umsetzen
lebenszyklusorientierte Personalentwicklung einführen und die Beteiligung aller Altersgruppen an
Qualifizierungsmaßnahmen absichern
• alle Maßnahmen zur Förderung der Gesundheit und Sicherheit ergreifen
•
•
•
•
•

Ziele
Bewusstseinsbildung zum Thema
−
Ableitung möglicher Handlungsspielräume
−
Stärkung der Perspektivenbildung im Unternehmen
−

Inhalte
Grundlagen Diversity und Ageing
−
Arbeitsplatzanforderungen im Kontext des älter-werdens
−
Gesundheitsprävention
−
Handlungsspielräume zur Adaptierung von Funktion und Stellenbeschreibung
−
Notwendige Bedingungen im Unternehmen
−
Nutzen von Productive Aging
−
Erfahrungsaustausch und Kollegiale Beratung
−

Dauer: 2 Tage bzw. je nach Bedarf. Als Seminar, Workshop, Vorträge, Beratung;
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