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Workshopreihe
Arbeitgeberat trak tiuität
Lebensphasenorlentiene Peßonalpolltik als untemehmedscher
Attraktivitätsvorteil im demograflschen Wandel zum Finden
und Binden von Beschäftlgten

a:.....

Die,,tradltionelle Peßonalpolitik orienriefi
sichvomehmlich an den ersten zo Jahrcn d€s
Berulsiebens (zwschen dem 20 unddem45.
lebensiahr) ohne differenzierle Betrdchrung
unteßchledlicher Lebens und BeruIssituario
.en Di€ lebensphasenorienriefie peßo.atpolirjk
eiweitert de. Blicla'nkel auJ di-a gesamte Le.
bensarbertszeit und wählt somlt einen irdrvidu.
e|]en bzu zielqruppenspezifischen Ansarz. So
stehen beislrielsweise b€i Beschafrjqren in der
Drcjßjgem eher moneräre Ziele, dasfesrteqer
des Kaniereweqes und auch die Vercintrarkeir
ror Berul und hmilie in yordergrund. Ber
Beschäftigten im Alter über 50 Jahr rücken
h'ngegen nmer mehr die Anerkennung des
individuellen Er{ahMqswissens und der nahen
de RLrhestand in den Fokus Hier wid deurlich,
dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, abhängtg
von den jeweiligen Lebensphasen, unt€ßchiedl!
che beruJliche und prjvate Ziele und Bedudnisse
haben lnsbesonderc vo. dem Hinterqrund des
sietiq ansteiqenden Bedades an Fachkaften
welchem autgrund des demogEnschen Wan.
dels e'ne abnehmende Zahl von qualjfizienen
Peßonen qeqenübeistehr, wid dieser Ansae
der Lebensphas€nonentierunq auch bei der
GestaltLrnq der ArberrgebenttEl(ivilät lrnm€r

Zü Entwicklunq eftlqreicherArbeitqebentrrak
iivität düden demnach ni.ht nur eueßchnjtts-
rnaßnahmen ( Cießkannen priüip..) enhdick€tt
uno rmptemenheft werde.. es müssen auch
lelrenspnasenspezifrsche Anqebote (2. B. texible
crb€itszeltmodelle. Kinderbetreuunq, Weiter
bildün!,r) seschafie! weden. Um erfolq.eiche
i,!.ßnahmen umarsetzen, soltren sich Auswahl
.nd Ausdiflerenzieroq der lnsLrmente an den

Zr€len und Bedudnissen de. jeweiliqen Lebens.
phasen der Mitarbeiterinnen und Mitaiberre.

Hrer setzt das Im Rahmen des pqektes ,,tnno
Faktor" (wwu.innofakro.de) €nh'ickelre Ko.zept
einer Workshoprcjhe an Drese harzum Ziel,
. Entwicklungspotenziale bei der l€bensphasen
onentieden Arbeitqebentüakivität zu identiti-

. konkete Handlunqsmaßnahmen tu das
Personalmanaqenent des Unremehmem zu
erdrbeiten, un dlese Porenziäle duszuschöpten,
. sofie bercits bestehende Merkmale dei tubeif
qeberattraktivität tur die jeweiliqen Bemis und
r\lteisgruppe. ar emrtteln.

Ausganqspunkt ßr im Ideatfatt eine (beie'ts
duJchqeJilhde) Analyse und lntepretatlon dei
Alteßstruktu der Betegschaft jn den bereitigten
Untemehnen Hiedurch können bercits tsith
zeitig Handlunqsbedade bei der Arbeitqeberat
tEkivität identifizien (2. B im FäUe einer hohen
Flultuation) Dnd adand dei jdednzieden
Beleqschaftszusammensetzung eßte Schwe.
puKe iitr Maßnahmen der lebensphasenorie.
herlen Peisonalpohtikqes€rzrweden.

Auibauend auf der Analyse de. Alrersstruktur
und eventuell identifiziener Handtunqsteldei
wüd elne Workshoppihe exptordtiver Konzep
tion 'iurhqefiiürn, die auJ eine .mehdim€nsio
nale BetEchtung d€r untemehmensbezoqenen
tubeitqeberattiaktivtät sowoht aus Sicht der
Mitarbenednnen Lrnd Mla.beiter ats auch aus
Peßpektive der Führunqskäfte setzt Dre Zu.
samnensetzung der Workshopteitnehmenden
edola( entsprechend den Ergebnisse. de. vo.

dngeqanqenen Ana\,se der AlteisstruIrDr und
unt€r Berücksichtiqunq von z. B Führungsquote
und/oder Frauenquore.

Hiefilr werden zunächst zwei Analyse.Work
shops durchgefühd, jew€ils fu dje Mitdrbejterir
nen und Mitarb€ite. sowie 6n Führunqskräft€.
Aulbauend aDJ theorcrischen ,,tnputs,, zu den
GMdlaqendeitubeftqebeEtrJaktjvitätund
d€r lebensphasenorientiefien peßonalpolitik
sind die Teilnehmennnen und Teiinehm€r
geiodett Zum einen wld eine an das 'Cockpir
tubeitqeberattnktivitöf' (Bedelsmann StjtrLrnqj
anqelehnte Befngunq durchqetuhn und direkr
jn den Warl€hops ausqeweder, um qua.ritative
Eqebnlsse ar €rhalten. Zum anderen weiden
duich die Arbeit in KleinErpp$ auch umfang-
Fiche qualirativ€ Ergebnisse elarbertet

Die Eqebnisse aus beiden Workshols werden
insb€sonde@ vor d€n Hinteqrund dei unter
sch'edlichen Perspektiven (Mita.beiterinnen ud
Mitaibeit€r, Führunqskätre) analysierl und flir
d€nZusammenführunqsworkshopkonsohdied
lmZusammentuhrunqsworkshoF weden diese
Eqebnisse zunächst präserried urd auj neutraler
Ebene venJilchen. um neben der Schafiunq eines
semeinsamen Infomalionssrands auch TEns.
pdeE und ein geqenseitiges Veßtandnis zu
schaflen Auf Basis der Ergebnisse und anhand
unteßchiedlicher l4ethoden wie einer Ußach€.
Wirkunqs Matrix, Leitfäden oder noderi€ner
Ki€inqruppenarbeiten werden konlnet€ Maßnah
men und lnstrLnnente eErbeit€r, dieabschlie.
ßend in Handlungsplänen frxi€n weden Diese
wiederum konn€n im Anschluss d .lie Worksho
Freihe gemejnsam mir der Pmspektiv CnbH aut
beüiebljcher Ebene unqeselzr werden
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Durch dle T€ilnahme der B€schafriqten an den
I'Vorkshops und die hetercgene Zusammenset'
runs der Workshopteilnehmenden (Alteßstnk-

tur, Azubl, Frauen-odel FLiLhrungsquote) ist es
labei möqlich, zum elnen zielgruppenspea'
frsche Ansätse d€s Peßonalmdiagements zu
erarbeite., zm.nderen aber auch allgemein
qLrltjqe Handlmgsfelder fin das Untemehmen
ru id€nlfzieren. Weltele Volteile, die die Work
shoprcihe fiir Untemehmen und insbesondere
tu KMU bletet:

. Einfache und schnell umsetzbare kjsurg

. Nrcht nu analyse, sondem auch handlunqs

. Aufqrund der hohen Teilnehmerzalrlen wer
den belastbarc und im Untemehmen kolmui'
rierbare Erqebnlsse enrbeitei

Die Engebnisse der bisher durchgefiihrten
Workhops zeigen, dass del eingeschlagene
lveq dei lebensphasenodentienen Peßonalpo'
Litik erfolqveßprcchend ist. ln vielen Untemeh.
nen bestehen üotz zum Teilbercits vorhdde'
ner Mdßnanmen weiterhin PoteMiale beiden
Erhalt und der Steigerunq del tubeügeb€rat_
taktjvitäi. Insbesondee bei der Orlentierung
von peßonalpolitischen Aktivitäten an den
Lebensphasen der Müabelterimen und Milar'
beiter gibt es noch unqenuizte Möqllchl<elten.
Die workhops sind dabei als Eißtieg in einen
Lrmlassenderen Prczess zu Steigemns del
lebensphasenonentieden Arbeitgebenthaktivi-
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- Idorifl{ation von bestehenden ud poteuiell4 MslDalen
de! lebeBphenoriotjenn albeitgebsttElrtivität

- Etubeitsg wn q@titätjEr ud qualilatiwn Ersebni$d

- Betagurs ud Vorolt-Alffnüg
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Ad+ TraizpaEM ud qeg€nseitio@ Ve6ländnis schalfen
- E@beitunq von l$tüenten und KoMptm ru
sreigeMs der 0ebeEpnasenolientierten) Arbeitsebentlbkivitit

- EBteIen ein$ Hddus6pld
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