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I Vorbemerkungen 

Das Personalmanagement der Städte und Gemeinden steht in den kommenden Jahren vor 

erheblichen Herausforderungen und Umbrüchen:  

 In den kommenden Jahren werden viele erfahrene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 

einem relativ kurzen Zeitraum altersbedingt ausscheiden. Dafür gilt es rechtzeitig 

qualifizierte Nachfolgerinnen und Nachfolger zu finden und das Erfahrungswissen der 

Ausscheidenden zu sichern. 

 Die Konkurrenz am Arbeitsmarkt nimmt weiter zu – nach dem Motto „Catch me, if you 

can“ wird der Kampf um die besten Köpfe, um junge und qualifizierte Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter zunehmen. 

 Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssen vermutlich immer länger arbeiten und damit 

auch länger leistungsfähig und motiviert bleiben. 

 Die Digitalisierung der Arbeit wird weiter zunehmen und starken Einfluss auf das Arbeiten 

in den Stadtverwaltungen haben. 

Eine weitere Herausforderung, die eng mit den genannten Trends zusammenhängt, ist im span-

nungsreichen Nebeneinander mehrerer Generationen von Beschäftigten zu sehen. So arbeiten 

heute in den städtischen Organisationen vielfach schon vier – mancherorts sogar fünf – 

Generationen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern neben- und miteinander: die 

„Babyboomer“ sowie die Generationen X,Y und Z.  

Neben ihrer Individualität (Herkunft, Ausbildung, persönliche Entwicklung) bringen diese 

„Generationen“ sehr unterschiedliche Werthaltungen und Einstellungen zur Arbeit mit 

(exemplarisch nachstehende Übersicht).  

 

Das Personalmanagement der Städte und Gemeinden muss sich auf diese Herausforderungen 

einstellen und Lösungen anbieten, diesen Generationenmix zielgerichtet zu managen, die unter-

schiedlichen Potenziale der jeweiligen Generationen produktiv zu nutzen.  

Auch wird sich das Personalmanagement insgesamt auf die unterschiedlichen und teilweise 

gegensätzlichen Anforderungen der verschiedenen Generationen hin ausrichten müssen. Das 
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kann bedeuten, etablierte Instrumente der Personalentwicklung (z. B. Rekrutierung oder MAG) 

mit Blick auf die verschiedenen Einstellungen und Haltungen der Generationen neu auszurichten 

und weiterzuentwickeln. Das kann aber auch bedeuten, eine neue Arbeitswelt vorzubereiten und 

zu schaffen. 

Für ein generationenbewusstes Personalmanagement bedeutet das zunächst einmal, ein klares 

Verständnis für die unterschiedlichen Anforderungen und Einstellungen der Generationen zu 

haben, und dann auf diesem Wissen aufbauend einzuschätzen, welche Veränderungen und 

Anpassungen tatsächlich sinnvoll und notwendig sind.  

Dazu wurde im Rahmen des Fachausschuss Personal des Österreichischen Städtebundes ein 

qualifizierter Dialog zum generationensensiblen Personalmanagement geführt. In einer dazu 

eingerichteten Arbeitsgruppe aus Mitgliedsstädten (siehe Impressum) wurden in insgesamt fünf 

Arbeitstreffen Fragen eines generationensensiblen Personalmanagements aus unterschiedlichen 

Perspektiven erörtert. Dabei wurde schnell deutlich, dass sich das Personalmanagement von 

einer Idee, nämlich dem „One-fits-all“-Ansatz, verabschieden wird müssen. Das Personal-

management und damit auch die gesamten Arbeitsorganisationen in den Städten und Gemein-

den müssen sich vielmehr weiter öffnen und Raum für eine größere Individualisierung des 

Personalmanagements schaffen. Gleichzeitig wurde aber auch deutlich, dass sich vielfach neue 

Möglichkeiten einer verstärkten gemeindeübergreifenden Zusammenarbeit beim Erarbeiten von 

Lösungen bieten. 

Die vom KDZ für die Arbeitstreffen vorbereiteten und aus dem Dialog heraus zusätzlich 

abgeleiteten Ideen und Lösungsansätze, aber auch konkrete Beispiele aus den Kommunen 

sind in dieser Toolbox für alle Mitgliedsgemeinden zusammengefasst. 

Im Fokus der Lösungen standen dabei nur solche Lösungsansätze, die von den Städten und 

Gemeinden selbst aktiv beeinflusst werden können. Daher werden nachfolgend auch keine 

Lösungen dargestellt, die landesrechtliche Veränderungen beim Dienst- und Besoldungsrecht 

erforderlich machen würden. 

Die nachstehend beschriebenen Lösungsansätze sind in folgender Weise „klassifiziert“: 

 

Allgemeiner Lösungsansatz, der von einzelnen Gemeinden verfolgt werden kann. 

 

 

Kooperativer Lösungsansatz, für den sich idealerweise mehrere Städte/Gemeinden 

zusammentun und gemeinsame Lösungen entwickeln könnten. 

 

 

Gemeinschaftlicher Ansatz,  bei dem der Österreichische Städtebund ein Thema 

koordiniert und eine gemeinsame Plattform für die Umsetzung schafft. 

 

Die Breite und Vielzahl der im Folgenden präsentierten Lösungsansätze sollen zum vertiefenden 

Diskurs in den einzelnen Städten und Gemeinden einladen und gleichzeitig die Basis für neue 

Kooperationen zwischen den Städten bilden. Sie sollen daher sowohl helfen, in den Kommunen 

jeweils eigene als auch gemeinsame Wege zum generationensensiblen Personalmanagement zu 

finden, um sich letztlich noch besser als attraktive Arbeitgeber im Wettbewerb um die besten 

Köpfe positionieren zu können.  
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II Praktische Lösungen zum generationensensiblen 

Personalmanagement 

1 Handlungsfelder und Lösungsansätze 

Orientiert an der Grundstruktur der Hauptprozesse modernen Personalmanagements werden in 

insgesamt vier Handlungsfeldern nachstehende 18 Lösungsansätze vorgeschlagen und ausführ-

lich beschrieben: 

 Handlungsfelder 

L
ö

su
n

g
sa

n
sä

tz
e 

Positionierung und 

Employer Branding 

Recruiting neu ausrichten (Noch) Attraktivere 

Arbeitsplätze anbieten 

Das „Altern“ der eigenen 
Organisation managen 

 Positionierung über Werte 

 Positionierung über die 

eigene Leistungsfähigkeit 

und ein positives Image 

der eigenen Stadt 

 Positionierung über den 

Stolz der eigenen Mitar-

beiterinnen und Mitarbeiter 

 Sich gemeinsam als 

attraktive Arbeitgeber 

präsentieren - die Vielfalt 

an Berufsbildern und 

Beschäftigungsmöglich-

keiten sichtbar machen 

 Differenzierung der Kom-

munikationsformen 

 Vereinfachte Bewerbungs-

verfahren – Medien-

wechsel beim Rekruiting 

 Aktive Suche und direkte 

Ansprache über eine Ver-

netzungsplattform 

 Bewerbungsprozesse weit-

gehend elektronisch ab-

wickeln! 

 Eine gemeinsame Stellen-

börse anstreben 

 Stärkung der Führungs-

kräfte im Recruiting-

prozess 

 Professionelles 

Onboarding einführen 

 Arbeitsplatz der Zukunft: 

digital, flexibel und 

Individuell 

 Differenzierte Entwick-

lungsmöglichkeiten – und 

alternative Karrieren 

entwickeln und anbieten 

 Generationenorientierte 

Weiterbildungsangebote 

machen 

 Incentives – Ergänzende 

leistungsorientierte 

Entlohnungselemente 

entwickeln  

 Die eigene Organisation 

für das Thema sensi-

bilisieren 

 Länger fit, gesund und 

arbeitsfähig bleiben 

 Nachfolgemanagement 

praktizieren und Wissen im 

Übergang sichern 
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1.1 Positionierung und Employer Branding 

HERAUSFORDERUNG 

Der grundlegende Wandel des Arbeitsmarkts hin zu einem Käufermarkt und der damit verbun-

dene „War for talents!“
1
 beschäftigt gegenwärtig viele Personalverantwortliche in Unternehmen 

aber auch im öffentlichen Sektor. In manchen Berufsgruppen und Regionen und je nach eigener 

Qualifikation können sich jüngere Bewerberinnen und Bewerber immer mehr ihre Arbeitgeber 

aussuchen und nicht umgekehrt (vgl. Ruthus 2014 S.1).  

Um in einem solchen Nachfragemarkt gegenüber der Konkurrenz punkten zu können, müssen 

die Städte und Gemeinden als attraktive Arbeitgeber sichtbar werden.  

Das bedeutet 

 die Vielfalt der Beschäftigungsmöglichkeiten und das Besondere an einer Arbeit in und 

für eine Gemeinde transparent zu machen; 

 sich mit Blick auf die unterschiedlichen Anforderungen von zukünftigen Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeitern noch klarer zu positionieren und als eigenständige Marke erkennbar 

werden; 

 sich gängigen Bewertungssystemen – wie sie in vielen Internetbereichen inzwischen 

üblich sind (Reisen, Einkaufen, Hotels etc.) – zu öffnen und hier insbesondere die 

eigenen Beschäftigten als „Markenbotschafter/-innen“ zu nutzen. 

 

Fragen, die sich die Städte und Gemeinden stellen sollten: 

 Wie wollen wir uns als attraktive Arbeitgeber präsentieren? 

 Kennen wir unsere „Marktvorteile“ und für wen sind wir vielleicht besonders attraktiv?  

 Welche Anforderungen der Generationen können wir gut bedienen/erfüllen? 

 Womit wollen wir bei potenziellen neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter punkten? 

 Was antworten wir auf die Frage: „Warum sollte ich zu ihnen kommen“? „Was können Sie mir 

bieten?“ 

 Welche Marktstrategie (z. B. Nische: Quereinsteiger aus der Privatwirtschaft …) wollen wir 

verfolgen? 

 … 

 

Dabei könnte den Städten und Gemeinden zum Vorteil gereichen, dass für die jüngeren Genera-

tionen oftmals die Work-Life-Balance, eine spannende Arbeit/Projekte und die Sinnhaftigkeit des 

Tuns bei der Jobauswahl wichtige Argumente sind. Gleichzeitig gilt es die veränderten Kommuni-

 

1
  Der Begriff stammt von Steven Hankins, der bereits 1997 im Rahmen einer McKinsey-Studie den Wandel in der Personalwirtschaft untersuchte. 
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kations- und Informationsbeschaffungsroutinen der zukünftigen Mitarbeitergenrationen zu berück-

sichtigen. Die im Folgenden präsentierten Plattformen zeigen wichtige Entwicklungsrichtungen. 

LÖSUNGSANSÄTZE  

Positionierung über Werte! 

 
 

Gerade für jüngere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist es bei der Auswahl eines neuen Arbeit-

gebers wichtig zu wissen, für welche Werte der potenzielle neue Arbeitgeber steht und ob sich 

diese Wertvorstellungen mit den eigenen decken. Gerade über die Werte können sich Städte und 

Gemeinden gegenüber sonstigen privaten Unternehmen positiv abzuheben. 

Folgende Beispiele sollen als Anregung dienen die eigene Werte-Basis zu reflektieren und die 

Frage beantworten zu können, was es zu etwas Besonderem macht für eine Stadt/Gemeinde zu 

arbeiten: 

Zu kommunizierende Werte … 

 
 Wir sorgen für das Funktionieren der Stadt! 

 Wir schaffen Werte für die Allgemeinheit! 

 Wir erhalten die Lebensqualität und Attraktivität unserer Stadt und entwickeln sie weiter! 

 Wir gestalten die Zukunft unserer Gesellschaft! 

 Wir setzen uns für soziale Gerechtigkeit und Chancengleichheit ein! 

 Wir leben die Gleichstellung von Mann und Frau! 

 Wir stehen für Leistung und bieten „krisensichere“ Arbeitsplätze! 

 Wir bieten jungen und engagierten Menschen die Chance mitzuhelfen,  
 ihre eigene Stadt in die Zukunft zu begleiten! 

 Werden Sie Teil eines innovativen und beweglichen Unternehmens! 

 Wir alle sind Stadt! 

  … 

 

Positionierung über die eigene Leistungsfähigkeit und ein positives Image der 

eigenen Stadt! 
 

 

Viele Städte und Gemeinden haben in den letzten Jahren an Wettbewerben teilgenommen und in 

diesem Kontext ihre Organisationen gezielt hinsichtlich ihrer Familienfreundlichkeit, ihrer Energie-

effizienz oder auch ihre Managementqualität verbessert. 

Die dabei erlangten Auszeichnungen qualifizieren die einzelnen Organisationen und heben sie 

positiv gegenüber anderen Arbeitgebern ab. Sie können aktiv als Instrument der Positionierung 

und Markenbildung eingesetzt werden. 
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Dies wird zukünftig noch wichtiger werden, weil sich insbesondere die Mitglieder der Generation 

Y und Z im Vorfeld einer Bewerbung über potenzielle Arbeitgeber bei Mitarbeiterinnen oder 

Mitarbeitern der Organisation bzw. auf einschlägigen Arbeitgeberbewertungsportalen informieren.  

Feldkirch Rathaus 

 
(Bild: Martin Duelli, Feldkirch) 

 

 
(Bild: Martin Duelli, Feldkirch) 

Linz Rathaus 

 

(Bild: Klaus Wirth, KDZ) 

 

Neben den erzielten Auszeichnungen können professionelle Leistungsberichte ebenfalls ein 

Element in einer Positionierungsstrategie sein. 

 
 
 

  
Stadt Graz Stadt Linz Rechnungshof 

 

Weitere Ansatzpunkte können sein: 

 Imagefilme, wie die der folgenden Städte: 

 Innsbruck (https://www.youtube.com/watch?v=Cq32yReW8Rs) 

 Feldkirch (https://www.youtube.com/watch?v=Lb2aRS8GZGo) 

 Salzburg (https://www.stadt-salzburg.at/internet/service/jobs.htm) 

 Blumberg (https://www.youtube.com/watch?v=KIJbtQKw1hc) 

 Paderborn als Arbeitgeber (https://www.youtube.com/watch?v=El9YttV_wIQ) 

 Waidhofen an der Ybbs (https://www.youtube.com/watch?v=S4FqF1x0PcY) 

 Graz (drei Teile; https://www.youtube.com/watch?v=2RefEkbg6u8) 

 Zell am See Feuerwehr (https://www.youtube.com/watch?v=XqhXUEU-Ano) 

https://www.youtube.com/watch?v=Cq32yReW8Rs
https://www.youtube.com/watch?v=Lb2aRS8GZGo
https://www.stadt-salzburg.at/internet/service/jobs.htm
https://www.youtube.com/watch?v=KIJbtQKw1hc
https://www.youtube.com/watch?v=El9YttV_wIQ
https://www.youtube.com/watch?v=S4FqF1x0PcY
https://www.youtube.com/watch?v=2RefEkbg6u8
https://www.youtube.com/watch?v=XqhXUEU-Ano
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 Vor allem für Städte und Gemeinden, die im internationalen Wettbewerb als Arbeitsplatz 

konkurrieren, können auch Lebensqualitätsvergleiche ein Instrument der positiven 

Imagebildung sein:  

 

Beispiel Wien: 

 

(Quelle: Stadt Wien, MA 23) 

 

Beispiel Dortmund: 

 

(Quelle: http://dortmund-ueberrascht-dich.de/ ) 

 

http://dortmund-ueberrascht-dich.de/
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Positionierung über den Stolz der eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter! 

 
 

Wenn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stolz auf ihre eigene „Firma“ sind, hebt das nicht nur die 

Motivation und Produktivität
2
. Erkennbar „stolze“ Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind überzeu-

gende Botschafter für die eigene Organisation. 

 Hinzu kommt, dass potenzielle Bewerberinnen und Bewerber 

sich in aller Regel im Vorfeld einer Bewerbung über einen 

potenziellen Arbeitgeber auf einschlägigen Arbeitgeberbewer-

tungsportalen (siehe unten) informieren. 

Vertrauensvolle, reale Personen und deren persönliche 

Erfahrungen gelten bei Bewerberinnen und Bewerbern generell verlässlicher, als allgemeine 

Werbeeinschaltungen.  

Zu den klassischen Botschafterformaten zählen etwa „Schulbesuche“ (siehe Beispiel Lehrlinge 

Feldkirch). Ein neueres Format sind „Personal-Stories“, in denen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

über ihre eigene Firma berichten, wie z. B.: 

 Johnson & Johnson – Personal Storys
3
 

 Film Stolz zu sein, beim APD (Angewandter Pflege Dienst) zu arbeiten. Eine Mitarbeiterin 

berichtet über ihre 8-jährige Erfahrung
4
 

 Immobilien Scout24: Film Von Beschäftigten des Unternehmens für Bewerberinnen und 

Bewerber
5
 

 

Eine weitere neuere Form der Selbstdarstellung durch die „eigenen“ Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter bietet die Plattform Whatchado ( www.whatchado.com/de/
7
), wie die beiden 

folgenden Beispiele zeigen: 

 
2
  Siehe http://derstandard.at/1310511374361/Bindungsmittel-Wie-Mitarbeiter-stolz-werden;  

http://www.handelsblatt.com/karriere/nachrichten/besser-als-werbung-sind-ihre-mitarbeiter-stolz-auf-ihre-firma/2728318.html  

3
  Siehe: https://www.jnj.com/personal-stories/why-im-proud-to-work-at-johnson-johnsona-top-60-companies-for-executive-women-award-winner  

4
  Siehe: https://www.youtube.com/watch?v=kkkwO8eA9EQ  

5
  Siehe: https://www.youtube.com/watch?v=2Rx4mkXXLk8  

6
  Aus Österreich sind aus dem Öffentlichen Sektor vertreten: Stadt Wien, Republik Österreich, Bundesheer, Österr. Beamtenversicherung, 

Wiener netze/Wiener Linien, Universität Graz, FH Campus Wien. 

7
  Aus Österreich sind aus dem Öffentlichen Sektor vertreten: Stadt Wien, Republik Österreich, Bundesheer, Österr. Beamtenversicherung, 

Wiener netze/Wiener Linien, Universität Graz, FH Campus Wien. 

http://www.whatchado.com/de/
http://derstandard.at/1310511374361/Bindungsmittel-Wie-Mitarbeiter-stolz-werden
http://www.handelsblatt.com/karriere/nachrichten/besser-als-werbung-sind-ihre-mitarbeiter-stolz-auf-ihre-firma/2728318.html
https://www.jnj.com/personal-stories/why-im-proud-to-work-at-johnson-johnsona-top-60-companies-for-executive-women-award-winner
https://www.youtube.com/watch?v=kkkwO8eA9EQ
https://www.youtube.com/watch?v=2Rx4mkXXLk8
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Landeshauptstadt München 

  
(Quelle: https://www.whatchado.com/de/channels/landeshauptstadtmuenchen) 

Angeboten werden Storys (persönliche Geschichten von Beschäftigten zum Arbeiten bei der 

Stadt, München), „unsere Arbeitswelt“ … was zeichnet die Arbeit bei der Stadt München aus 

(inkl. Benefits), eine Liste der aktuellen Stellenausschreibungen und die individuellen Entwick-

lungsmöglichkeiten. Außerdem ein direkter Kontakt und News zur Stadt. 

 

Bundeshauptstadt (Magistrat) Wien 

 

(Quelle: https://www.whatchado.com/de/channels/stadtwien) 

Gezeigt wird, warum es etwas Besonderes ist, in und für die Stadt Wien zu arbeiten. Die Storys 

fokussieren auf potenzielle Lehrlinge und ermöglichen einen direkten Kontakt (Link) zum 

Lehrlingsmanagement. 

 

Moderne Portale auf denen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihre Arbeitgeber selbst bewerten und 

auf denen sich potenzielle neue Beschäftigte über die jeweilige Organisation erkundigen können, 

sind insbesondere
8
: 

 

8
  Siehe ergänzend auch Xing weiter unten. 

https://www.whatchado.com/de/channels/landeshauptstadtmuenchen
https://www.whatchado.com/de/channels/stadtwien
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www.kununu.com 

 

www.jobvoting.de 

 

www.arbeitgebercheck.at  

 

www.greatplacetowork.at 

 

 

Bislang sind öffentliche Arbeitgeber – nach einer ersten groben Recherche – auf diesen Plattfor-

men kaum repräsentiert. Salzburg ist auf Kununu vertreten.  

Im Zuge der weiteren Generationensensibilisierung der eigenen Organisation könnten die jünge-

ren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gezielt dazu eingeladen werden, ihren Arbeitgeber aktiv zu 

bewerten und auf diese Weise als Botschafter wirksam zu werden. 

http://www.kununu.com/
http://www.jobvoting.de/
http://www.arbeitgebercheck.at/
http://www.greatplacetowork.at/
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Daneben sind als Netzwerkplattformen noch wichtig: 

 

Facebook 

Eine Präsenz der Stadt auf Facebook – als Teil eines ganzheitlichen 
Social-Media-Konzepts –  wird in der Arbeitsgruppe quasi als 
„Muss“ angesehen. Viele Städte und Gemeinden sind hier bereits 
vertreten. 

Salzburg hat eine direkte Verlinkung auf die Stellenanzeigen auf der 
Homepage eingerichtet. 

Als Entwicklungsziel für die Zukunft wurde in der Arbeitsgruppe die 
Idee kommuniziert, direkt aus Facebook heraus eine 
online-Bewerbung zu ermöglichen. 

 

Instagram 

Instagram bietet durch seine ausschließliche Bildorientierung die 

Möglichkeit der Imagebildung.  

Hinweis: Während Instagram in der Arbeitsgruppe als nicht so wichtig 

angesehen wird, wie etwa Facebook. Widersprechen dem die Rück-

meldungen der Generationen Y/Z. Instagram ist für diese Gruppe 

gegenüber Facebook gerade wegen der starken Bildorientierung 

besonders attraktiv und Facebook eben schon wieder „out“. 

 

 

Sich gemeinsam als attraktive Arbeitgeber präsentieren - die Vielfalt an 

Berufsbildern und Beschäftigungsmöglichkeiten sichtbar machen 
 

 

Vielen Menschen ist vermutlich gar nicht bewusst, welche vielfältigen Beschäftigungsmöglich-

keiten der öffentliche Dienst und vor allem Städte und Gemeinden schon heute bieten. Als eine 

ganz wichtige Aufgabe der Städte und Gemeinden, sahen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer  

der Arbeitsgruppe das Sichtbarmachen und Bekanntmachen des öffentlichen Diensts und dessen 

vielfältigen beruflichen Möglichkeiten. Dabei gilt es auch darauf hinzuwirken, das Image der 

Städte und Gemeinden als Arbeitgeber zu entstauben.  

Folgende Lösungsansätze wurden dazu sichtbar: 

Die Stadt Wien gibt auf ihrer Homepage einen Überblick über die Bandbreite an Berufsbildern 

bei der Stadt Wien
9
.  

 

9
  https://www.wien.gv.at/verwaltung/personal/jobprofile/index.html  

https://www.wien.gv.at/verwaltung/personal/jobprofile/index.html
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(Quelle: https://www.wien.gv.at/verwaltung/personal/jobprofile/ ) 

 

Die Stadt Innsbruck wiederum hat einen Lehrlingsfilm veröffentlicht  und zeigt darin die sieben 

Lehrberufe, in denen die Stadt ausbildet
10

. Nämlich Bürokauffrau/Bürokaufmann, forstwirtschaft-

liche Anschlusslehre Forstfacharbeiter/-in, Gartenbau - Erwerbsgärtner/-in, Informationstechno-

logie Techniker/-in, Landmaschinentechniker/-in, Garten- und Grünflächengestaltung, 

Landschaftsgärtner/-in oder auch Vermessungstechniker/-in. 

In ähnlicher Weise versucht Innsbruck seit dem Sommer 2016 jeweils im Sommer und im Winter 

mit speziellen Plakatkampagnen neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für verschiedene städ-

tische Bereiche anzusprechen (z. B. Straßenbetrieb, Grünanlagen und auch Kinderbetreuung. 

  

 

 

 
 
10

  Innsbruck: (https://www.youtube.com/watch?v=BkvGLXv8ink.  
Weitere Beispiele von Lehrlingsfilmen aus der Privatwirtschaft sind: 
WKO: https://www.youtube.com/watch?v=P4rDjeRhvMM 
Woolford: https://www.youtube.com/watch?v=P1nXBty5yyY 
Agrana: https://www.youtube.com/watch?v=IfNJW5_8zdY 

https://www.wien.gv.at/verwaltung/personal/jobprofile/
https://www.youtube.com/watch?v=BkvGLXv8ink
https://www.youtube.com/watch?v=P4rDjeRhvMM
https://www.youtube.com/watch?v=P1nXBty5yyY
https://www.youtube.com/watch?v=IfNJW5_8zdY
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Die Stadt Krefeld (D) geht in eine ähnliche Richtung und wirbt auf ihrer Homepage für die vielen 

verschiedenen Ausbildungsberufe mit so genannten AZUBI-Videos: 

https://www.krefeld.de/de/verwaltungssteuerung/azubivideos/  

Die Stadt Feldkirch beteiligt sich jedes Jahr am „Vorarlberger Zukunftstag“. An diesem Tag 

erhalten Mädchen und Burschen im Alter von 10 bis 14 Jahren die Möglichkeit, ihre Eltern, 

Verwandten und Bekannten ins Unternehmen zu begleiten (http://www.ichgehmit.at/). 

Die vielleicht weitreichendste Form um die beruflichen Möglichkeiten bei öffentlichen Arbeit-

gebern sichtbar zu machen, ist die Plattform „Die Unverzichtbaren“
11

. Auf dieser deutschen 

Plattform wird zum einen die große Bandbreite der unterschiedlichsten Berufe und Beschäfti-

gungen im Öffentlichen Sektor sichtbar gemacht. Zum anderen bietet das in der Plattform 

integrierte Testmodul die Möglichkeit, vor dem Hintergrund der eigenen Neigungen und 

Interessen, für sich selbst geeignete Berufsfelder in einer Stadt zu finden.  

Diese Lösung wird vor allem in Schulen zur Werbung für den öffentlichen Dienst eingesetzt. 

 
(Quelle: http://www.die-unverzichtbaren.de/ ) 

 

Aus Sicht der Mitglieder der Arbeitsgruppe suchen potenzielle neue Mitarbeiterinnen und Mitar-

beiter nicht zuerst nach dem Ort, sondern nach einer interessanten Berufsmöglichkeit, also einem 

für sie spannenden Job. Insofern könnte eine gemeinsame Kommunikationsstrategie der Städte 

und Gemeinden über die Vielfalt an Möglichkeiten und die Vielfalt der Berufsbilder in einer 

„Stadtverwaltung“  hilfreich sein. Ebenso könnten sich die Mitglieder der Arbeitsgruppe sehr gut 

vorstellen, dass die Basis einer gemeinsamen Bewerbungsplattform der Städte und Gemeinden 

(siehe unten) eine der eben beschriebenen Plattform („Die Unverzichtbaren“), sein könnte: Was 

passt zu mir? Was gibt es in diesem Bereich? Wo gäbe es ein passendes Angebot? 

Hinweis: Für die Kommunikation der Attraktivität als Arbeitgeber, sind neben der Vielfalt der 

Berufsmöglichkeiten und der sinnstiftenden Inhalte aber noch weiter Aspekte in einer 

erfolgreichen Kommunikationsstrategie zu berücksichtigen. Darauf wird in den folgenden 

Abschnitten noch vertiefend eingegangen (z. B. attraktive Arbeitsplätze, Entwicklungs- und 

 

11
  http://www.die-unverzichtbaren.de/ 

https://www.krefeld.de/de/verwaltungssteuerung/azubivideos/
http://www.ichgehmit.at/
http://www.die-unverzichtbaren.de/
http://www.die-unverzichtbaren.de/
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Karrieremöglichkeiten oder auch Incentives). 

 

 
Sinus-Studie: Erwartungen Jugendlicher an Beruf und Unternehmen 

Im Rahmen einer Studie hat das deutsche Sinus-Institut 2016 im Auftrag der Industrie- und 
Handelskammern Baden-Württembergs untersucht, welche Erwartungen die Jugendlichen an 
einen zukünftigen Beruf und einen zukünftigen Arbeitgeber haben

12
: 

 

(Quelle: www.sinus-akademie.de/fileadmin/user_files/.../0916_72-77_Bildungswelten.pdf ) 
 

Die Antworten lassen m.E. erkennen, dass die Städte und Gemeinden hier generell gute 
Chancen hätten, ist doch das Gehalt gegenüber anderen Aspekten nicht das zentrale 
Auswahlkriterium. 

Deutlich werden aber auch interessante Ansatzpunkte, für eine erfolgversprechende Ansprache 
von jungen Menschen: gutes Verhältnis MA->VG, gutes Betriebsklima, Produkte mit denen man 
sich identifizieren kann, sowie der lokale Bezug. 

 

 
12

  Vgl. https://www.wie-ticken-jugendliche.de/home.html 
Auf Basis der Ergebnisse der hier referierten Studie hat der Baden-Württembergische Industrie  und Handelskammertag 
Handlungsempfehlungen zur verbesserten Gewinnung von Lehrlingen entwickelt (siehe Link). 

http://www.sinus-akademie.de/fileadmin/user_files/.../0916_72-77_Bildungswelten.pdf
https://www.wie-ticken-jugendliche.de/home.html
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1.2 Recruiting neu ausrichten 

HERAUSFORDERUNG 

Eine verbesserte Kommunikation und Marktpräsenz bleibt wirkungslos, wenn nicht gleichzeitig 

das von Bewerberinnen und Bewerbern konkret erlebbare Personalmanagement durch hohe 

Professionalität im Recruitingsprozess und in der anschließenden Onboardingphase erlebbar 

wird.  

Als potenzielle Arbeitgeber gilt es im Recruitingsprozess schnell zu sein und einen profes-

sionellen Eindruck zu vermitteln. 

Waren es die Babyboomer noch gewohnt, sich über Anzeigen in Qualitätsmedien oder Fachzeit-

schriften über neue Jobchancen zu informieren, hat sich das Verhalten der jüngsten Generatio-

nen hier komplett verändert. Die Generationen Y/Z sind immer online und über ihr Smartphone 

mit der Welt verbunden. Sie wollen sich jedenfalls online bewerben ohne die früher üblichen 

Papierbewerbungen.  

Weil sie dem Grunde nach nicht unbedingt suchen, sondern gefunden werden wollen, nutzen sie 

sehr unterschiedliche Plattformen auf denen sie sich bei einem Suchagenten (siehe unten) 

anmelden können oder von denen sie automatisch interessante Hinweise aufgrund ihres 

Berufsprofils bekommen (LinkedIn, Xing). 

 

Fragen, die sich die Städte und Gemeinden stellen sollten: 

 Wie können wir unser Recruiting auf die veränderten Anforderungen hin neu ausrichten und 

professionalisieren? 

 Wie können wir die Recruitingprozesse optimieren, um schneller und besser zu werden?  

 Inwieweit kann moderne IT das Recruiting sinnvoll unterstützen? 

 Wie können moderne Jobbörsen/Plattformen sinnvoll in eine kommunale Recruitingsstrategie 

integriert werden? 

 … 

 

Bei der Diskussion im Arbeitskreis wurde bei der Frage des „Wie“ des Recruitings eine große 

Heterogenität und Vielfalt zwischen den Städten und Gemeinden deutlich. Alle haben sich ihr 

eigenes Recruiting auf eine jeweils eigene und individuelle Art organisiert. 

Vor dem Hintergrund der unterschiedlichen Generationenanforderungen gilt es in jeder 

Stadt/Gemeinde, die eigene Recruitingspraxis grundlegend zu hinterfragen und weiterzudenken. 

In der Diskussion der Arbeitsgruppe waren mit Blick auf die Weiterentwicklung dabei 

insbesondere zwei Fragestellungen besonderes relevant:  

 Die erste Frage lautete, wie das Recruiting generell neu ausgerichtet werden könnte 

mit dem Ziel, einen für die Interessentinnen und Interessenten einfachen Erstkontakt 

herzustellen und gleichzeitig die Verwaltung deutlich von administrativem Aufwand in der 
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Kontaktphase zu entlasten (weniger Daten erfassen, verwalten und verarbeiten). „Die 

Zukunft des Recruitings ist zweifellos einfach, schnell und mobil“.
13

 Damit die Städte und 

Gemeinden diesem Anspruch gerecht werden können, ist der erste Schritt die kritische 

Reflexion der eigenen Recruitingpraxis und das Hinterfragen der vielfach 

selbstgemachten Anforderungen. Ziel sollte es sein, generell schneller zu werden und 

den Aufwand für die potenziellen Kandidaten und Kandidatinnen (z. B. durch „One-Klick-

Bewerbung“ via Mobiltelefon) aber auch die Verwaltungen zu reduzieren. Auch sollten 

Kandidaten und Kandidatinnen aktiv angesprochen werden und der Aufwand des 

Recruitingverfahrens in der Verwaltung zu begrenzen – z. B. indem die Verwaltung in 

einer ersten groben Sichtung der Lebensläufe entscheidet, ob eine Person interessant ist 

und erst dann weiterführende persönliche Informationen wie etwa Zeugnisse anfordert. 

 Ein zweiter Diskussionsstrang war geprägt durch die Frage, wie die Städte und 

Gemeinden angesichts der sehr unterschiedlichen regionalen Arbeitsmarktgegeben-

heiten
14

 und der unterschiedlichen Erreichbarkeit/Verfügbarkeit einzelner Berufs-

gruppen
15

, individuelle Strategien des Recruitings entwickeln könnten, um am 

Bewerbermarkt mehr Erfolg zu haben.  

Nachstehende Lösungsansätze könnten helfen, die eigene Praxis zukunftsorientiert 

weiterzuentwickeln. 

 

Differenzierung der Kommunikationsformen 

 
 

Um die unterschiedlichen Generationen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch in Zukunft 

noch adäquat ansprechen zu können, müssen die Städte und Gemeinden ihr Repertoire an 

Kommunikationsformen ganz grundsätzlich überdenken. 

Worauf es bei der Personalansprache und -gewinnung besonders ankommt, hat Stefan Döring
16

 

im Rahmen eines Vortrags auf dem diesjährigen KGSt-Forums in Kassel gezeigt. Zentrale 

Aussagen des Vortrags waren: 

 Eine merkliche Qualifizierung der Stellenanzeigen ist notwendig. In 6 bis 7 Sekunden 

muss es seiner Meinung nach gelingen, durch möglichst konkrete Aussagen zu Art und 

Inhalten der Stelle (keine verwaltungsinternen Stellenkürzel, Jobtitel wie „Sachbear-

beiter“ oder Organisationskürzel) und durch Nennung der für die Kandidatinnen und 

Kandidaten gewünschten Informationen (siehe nachstehende Abbildung), Interesse zu 

erzeugen.  

 

13
  Reinhold Immler: In Recruiting aktuell 2017 (www.personal-manager.at/content/e6833/.../recruiting_aktuell_2017_eBook.pdf ) 

14
  Mancherorts  haben die Gemeinden bislang noch kaum Schwierigkeiten, eine ausreichend große Anzahl an qualifizierten Bewerbern für zu 
besetzende Stellen zu bekommen während andernorts Gemeinden – insbesondere in wirtschaftlich starken Regionen mit vielen sehr 
attraktiven privatwirtschaftlichen Unternehmen – um qualifizierte Kräfte konkurrieren (z.B. Rheintal, Linzer Zentralraum, Inntal). 

15
  So wird immer wieder berichtet, dass qualifizierte TechnikerInnen oder auch KindergartenpädagInnen kaum zu bekommen sind, während für 
allgemeine Verwaltungstätigkeiten kaum Probleme bestehen. 

16
  Vortrag Stefan Döring, KGSt-Forum 2017in Kassel; 19. September 2017; www.stefandoering.net 

http://www.personal-manager.at/content/e6833/.../recruiting_aktuell_2017_eBook.pdf
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 Wichtig ist es auch in den Versprechungen realistisch und in der Kommunikation 

persönlich ansprechbar zu sein (Namen der Ansprechperson). 

 

In der folgenden Übersicht
17

 werden einige Entwicklungsrichtungen dargestellt: 

 Babyboomer Generation X Generation Y Generation Z 

Bevorzugte 

Medien /Kontakte 

Anzeigen in renom-

mierten Printmedien 

oder auf deren Inter-

netseiten AMS, Perso-

nalvermittler, Head-

hunter 

Unternehmensweb-

seiten, Job-Suchma-

schinen18, Online-Job-

börsen. Spezielle 

Fachmedien, Head-

hunter 

Social Web 2.0, Blogs, 

Videoportale, 

Bewertungsportale, 

Online-Events 

Hochschulmessen, 

Guerilla-Recruiting19, 

Ausbildungsstätten 

Social Web 2.0, 

Videoportale, Mobile 

Recruiting20,  Ausbil-

dungsstätten, Events 

Netzwerke Persönliche Netzwerke Persönliche Netz-

werke, berufsbezo-

gene Online-Netz-

werke 

Soziale Netzwerke Soziale Netzwerke 

 
 

 
17

  In Anlehnung an Mangelsdorf 2015, S. 33. 

18
  Siehe weiter unten die Jobbörsen; zusätzlich beispielhaft auch: http://www.metajob.at/; https://www.jobs.at/; 
siehe auch die überregionalen Zeitungen: http://derstandard.at/karriere/jobsuche, 
http://diepresse.com/unternehmen/produkte/digital/767491/KarriereDiePressecom-und-KarriereApp 

19
  Siehe etwa: https://www.karriere.at/blog/guerilla-recruiting.html  

20
  Siehe etwa: https://www.jobnet.de/news/mobile-recruiting-generation-y  

http://www.metajob.at/
https://www.jobs.at/
http://derstandard.at/karriere/jobsuche
https://www.karriere.at/blog/guerilla-recruiting.html
https://www.jobnet.de/news/mobile-recruiting-generation-y
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Vereinfachte Bewerbungsverfahren – Medienwechsel beim Recruiting! 

 

 

  

(Quelle: https://www.jobnet.de/news/mobile-recruiting-generation-y ) 

 

In vielen Fachdiskursen wird immer wieder darauf verwiesen, dass es im Wettstreit um die besten 

Talente der jüngeren Generationen darum gehen müsse, dass die Bewerbungsverfahren einfach 

und schnell ablaufen. Durch langes Ausfüllen von Formularen, das aufwändige Hochladen von 

Dokumenten oder das umständliche Suchen und Finden von Angeboten in den Tiefen einer 

Homepage verlieren die Städte und Gemeinden vielleicht interessante Kandidatinnen und 

Kandidaten. 

 

Demzufolge wurde in der Arbeitsgruppe auch die Frage thematisiert, wie ein gegenüber heute 

stark vereinfachtes Bewerbungsverfahren aussehen könnte.  

Als wünschenswert wurde etwa angesehen, in der ersten Stufe nur eine einfache und eher allge-

meine – vielleicht auch eher formlose (siehe Abbildung) – Interessenbekundung mit wenigen 

Infos (z. B. Lebenslauf, u. U. auch Motivationsschreiben) einzuholen.  

Dann könnten die Gemeinden im Sinne von „We call you“!  die Kandidatinnen und Kandidaten, 

die als besonders interessant angesehen werden, zu einer ausführlichen Bewerbung einladen.  

https://www.jobnet.de/news/mobile-recruiting-generation-y
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(Quelle: Vortrag Stefan Döring, KGSt-Forum 19.09.2017 in Kassel) 

Ganz in diesem Sinne arbeitet die Stadt Linz bereits daran, ihr Bewerbungsverfahren  unter dem 

Stichwort „one-click-Bewerbung“ in der eben beschriebenen Form zu vereinfachen.  Aus Sicht 

der Stadt Linz könnte der nachstehende Ansatz der Firma Trenkwalder eine mögliche Entwick-

lungsrichtung sein: 

 

(Quelle: https://at.trenkwalder.com/application-step-1) 

https://at.trenkwalder.com/application-step-1
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Sofern man die eigenen Profildaten nicht etwa aus Xing oder einer anderen Plattform überneh-

men möchte, öffnet sich als nächstes ein Bewerbungsfeld mit Pflichtfeldern (siehe Bild) und 

weiteren optionalen (freiwilligen) Angaben: Adresse, Nationalität, Qualifikation und Kenntnisse, 

Führerschein und Verfügbarkeit. Abschließend gibt es noch ein offenes Mitteilungsfeld. 

 

(Quelle: https://at.trenkwalder.com/application-step-2) 

 

Abgeschlossen wird das Bewerbungsverfahren mit dem Absenden des Online-Formulars und 

dem angehängten Lebenslauf. Die Daten aus dem Lebenslauf werden automatisiert in das 

Bewerbungsformular übernommen. 

Mit Blick auf die Eröffnung von Möglichkeiten einer handybasierten Bewertung gibt es heute 

bereits verschiedene Lösungsansätze, von denen zwei nachfolgend exemplarisch gezeigt 

werden: 

 
(Quelle: https://jobcheck.com/arbeitgeber/?gclid=CIeQg4fZ0tUCFa8y0wodg08LbQ )  
 

https://at.trenkwalder.com/application-step-2
https://jobcheck.com/arbeitgeber/?gclid=CIeQg4fZ0tUCFa8y0wodg08LbQ
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Ein weiteres Beispiel ist mit der Plattform des Staatsanzeigers Baden-Württemberg verbunden 

(siehe weiter unten). Mit der App können Stellen recherchiert, Suchagenten genutzt und Online-

bewerbungen vorbereitet werden: 

 
(Quelle: https://www.staatsanzeiger.de/estellen/bewerber/app/ ) 

 

 

Quasi Standard ist es bei den Kommunen, auf ihrer jeweiligen Homepage auf vakante Stellen 

und Bewerbungsmöglichkeiten hinzuweisen (nachstehend das Beispiel Wien): 

 

(Quelle: https://www.wien.gv.at/verwaltung/personal/jobangebote/ ) 

 

Direkte Online-Bewerbungen, also die komplette Erstellung einer Bewerbung über ein Web-For-

mular und die Übernahme der Daten in ein internes Verfahren, sind bei den Städten und Gemein-

den die Ausnahme.  

https://www.staatsanzeiger.de/estellen/bewerber/app/
https://www.wien.gv.at/verwaltung/personal/jobangebote/
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Beispiele für solche innovative Onlinebewerbungen gibt es etwa in Dornbirn, Leonding oder 

auch Feldkirch (in Salzburg sind Onlinebewerbungen derzeit noch im Aufbau):  

Dornbirn
21

 

 
 

Leonding
22

 

 
Feldkirch

23
 

 
 
21

  Siehe: http://www.bewerbungen.dornbirn.at/engage/jobexchange/selectBlindJobOffer.do  

22
  Quelle: Stadt Leonding, Personalservice. 

23
  Siehe: http://www.feldkirch.at/rathaus/organisations-und-personalentwicklung/schicken-sie-uns-ihre-bewerbung  

http://www.bewerbungen.dornbirn.at/engage/jobexchange/selectBlindJobOffer.do
http://www.feldkirch.at/rathaus/organisations-und-personalentwicklung/schicken-sie-uns-ihre-bewerbung
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Die Stadt Linz bietet ein Online-Formular zum Ausfüllen an. Die Daten werden bislang noch nicht 

automatisch in das Bewerbermanagement (SAP/HR-Bewerberevidenz) übernommen 

(www.linz.at/jobs.asp; die Seiten werden 2018 einem Relaunch unterzogen). 

In Innsbruck ist über die Website der Stadt eine direkte Online-Bewerbung mittels Bewerbungs-

formular möglich.
24

  

 

Auf ihrer Facebook-Seite 

„Innsbruck informiert“ werden 

immer wieder offene Stellen 

gepostet. Dort ist auch ein 

direkter Link zum Stellenangebot 

zu finden.  

www.innsbruck.gv.at 

www.ibkinfo.at 

  

Auch wenn fast alle Städte und Gemeinden auf ihren Homepages über Stellenangebote infor-

mieren, so gibt es in den allermeisten Fällen noch keine unmittelbare Möglichkeit zur Bewerbung. 

Wie es anders gehen könnte, zeigt das folgende Newsletter-Beispiel. So wird im wöchentlichen 

Newsletter des Deutschen Städte und Gemeindebundes jeweils der Top-Job-Der Woche 

präsentiert. 
25

 

 

 
24

  Siehe: https://www.innsbruck.gv.at/page.cfm?vpath=verwaltung/stellenangebote--bewerbung  

25
  https://www.smart-schalten.de/kundenportal/public/Onlinebewerbung/  

http://www.linz.at/jobs.asp
http://www.innsbruck.gv.at/
http://www.ibkinfo.at/
https://www.innsbruck.gv.at/page.cfm?vpath=verwaltung/stellenangebote--bewerbung
https://www.smart-schalten.de/kundenportal/public/Onlinebewerbung/
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Interessiert man sich für diese Stellenanzeige, 

kann man sich unmittelbar auf diese Anzeige 

hin bewerben.  

Nach Aktivierung des Buttons „Jetzt 

bewerben“ öffnet sich ein Online-Bewerbungs-

formular und man kann sich unmittelbar auf 

diese Stelle bewerben: 

 

 

Aktive Suche und direkte Ansprache über eine Vernetzungsplattform 

 
 

Immer mehr Menschen nutzen Vernetzungsplattformen wie Xing oder LinkedIn für ihre 

persönliche berufliche Vernetzung. Für die Suche und Ansprache von neuen Mitarbeitern und 

Mitarbeiterinnen können diese Netzwerk-Plattformen eine weitere interessante Alternative zu den 

sonstigen Suchwegen sein (zumindest für höher qualifizierte Beschäftigte), indem gezielt nach 

Personen (Profilen) gesucht wird, die den eigenen Suchkriterien entsprechen. 

Die beiden genannten Plattformen bieten gleichermaßen aber auch die Möglichkeit, Anzeigen zu 

schalten und sich als Unternehmen zu präsentieren und bewerten zu lassen. 

www.Xing.com  

 

www.linkedIn.com  

 

 
  

http://www.xing.com/
http://www.linkedin.com/
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Tipp: man kann direkt aus Google heraus mit folgender Suchsyntax gezielt in den Xing-Profilen 
nach Personen oder Qualifikationen suchen: 
 

    
 
 

Auf die Frage, welche Suchstrategien besonders erfolgreich sind, gibt die nachstehende Über-

sicht einige spannende Hinweise. Demzufolge sind besonders erfolgreiche Suchstrategien jene, 

die sich auf zuvor bereits Beschäftigte (z. B. Lehrlinge, Praktikanten) konzentrieren. Ebenfalls 

erfolgversprechend scheinen Suchstrategien zu sein, die auf persönlichen Kontakten der eigenen 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (z. B. Hochschulen, persönliche Netzwerke, Kolleginnen und 

Kollegen) aufbauen. 

 Feldkirch nutzt beispielsweise Schulprojekte (z. B. Handelsakademie Maturaprojekte, 

HTL Projekte, vorwissenschaftliche Arbeiten an Gymnasien), um in Kontakt zu kommen. 

 Linz motiviert die eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Lehraufträge an Hochschulen 

anzunehmen, um auf diese Weise Kontakt zu interessanten Potenziale zu bekommen 

und um diese frühzeitig anzusprechen. Linz arbeitet derzeit darüber hinaus am Aufbau 

eines eigenen Traineeprogramms. 

 Villach präsentiert sich auf den Berufsbildungstagen der 13-/14-jährigen. 

 Innsbruck hat einen Stand auf der Lehrlingsmesse. 

 

(Quelle: www.Statista.com ) 

 

Weitere Ansatzpunkte für eine aktive Strategie zur Erschießung von potenziellen Kandidatinnen 

und Kandidaten könnten sein … 

http://www.statista.com/
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 die Zielgruppe der Karenzrückkehrer gezielt in den Blick nehmen und hier vor allem gut 

ausgebildete Frauen anzusprechen, die nach der Karenz eine qualifizierte Teilzeitposition 

(auch mit Führungsfunktion) suchen; 

 die Zielgruppe der Heimkehrer/Umsteiger in den Blick zu nehmen und etwa gezielt 

erfahrene Quereinsteiger aus der Privatwirtschaft wie beispielsweise Technikerinnen/ 

Techniker oder generell technisches Personal aus großen (Bau)Konzernen, die nicht 

mehr in der Welt herumfahren wollen, gleichzeitig schon finanziell unabhängiger sind, 

und dennoch spannende Projekte/Herausforderungen bei geregelten Arbeitszeiten 

suchen, anzusprechen. 

 Verstärkt eigene Talente entwickeln. Auch könnten Kooperationen mit Ausbildungs-

stätten und die Vergabe von Praktikumsplätzen helfen, junge Menschen an die 

Verwaltung heranzuführen und dann an die eigene Organisation zu binden.  

 In Zusammenarbeit mit anderen Städten/Gemeinden, dem jeweiligen Bundesland oder 

auch dem Österreichischen Städtebund könnten weiterhin spezielle Ausbildungsange-

bote, insbesondere für Mangelberufe (z. B. Kindergärtnerinnen, Freizeitpädagoginnen, …) 

entwickelt werden. 

 

Bewerbungsprozesse weitgehend elektronisch abwickeln! 

 
 

Schnelligkeit, Wirtschaftlichkeit, aber vor allem auch Benutzerfreundlichkeit  sind – wie bereits 

schon mehrfach ausgeführt – wichtige Ziele bei der Verbesserung des Recruitings in den Städten 

und Gemeinden.  

 

Recruiting Report 2017 (in: Personalmanager 2017) 

 

Der Einsatz moderner Kommunikationssysteme wird – so der Recruiting Report 2017 – immer wichtiger, um Bewerberinnen 

und Bewerber wirksam ansprechen zu können. Gleichwohl ist der praktizierte Einsatz eines technikgestützten Recruitings in 

vielen der für diesen Report in D, A und CH befragten Unternehmen noch nicht durchgängig realisiert. Die damit einherge-

henden Chancen (schneller, komfortabler) bleiben noch ungenutzt. 

Was das Finden von neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und die Suchstrategien betrifft fällt zunächst einmal die große 

Breite an sehr unterschiedlichen Kanälen auf und, dass die Inserate in Zeitungen nur noch einen vergleichsweise kleinen 

Stellenwert haben. Am wichtigsten sind Empfehlungen von Beschäftigten, Inserate auf Jobbörsen (in Österreich v. a. 

Karriere.at und Stepstone) und Initiativbewerbungen. Diesen Kanälen werden auch in Zukunft eine große Bedeutung 

zugeschrieben. Verstärkt wollen die Unternehmen jedoch Social Media Kanäle – und hier insbesondere Xing und linkedIn – 

nutzen  und zwar sowohl für Anzeigen als auch für eine gezielte Suche.  

 

 

Damit die Städte und Gemeinden ihre Bewerbungsprozesse produktiver gestalten und die eben 

beschriebenen neuen Möglichkeiten für Bewerberinnen und Bewerber in der eigenen Verwaltung 

optimal umsetzen können, sollten die kommunalen Recruitingprozesse weitgehend IT-basiert 

erfolgen.  
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Eine klassische papiergebundene Arbeitsweise kann den aktuellen und zukünftigen Anforderun-

gen in den Städten und Gemeinden immer weniger gerecht werden. 

In der Praxis der Städte und Gemeinden erfolgt das Recruiting – so die Diskussionen im Arbeits-

kreis – aber noch weitgehend ohne bzw. mit nur sehr eingeschränkter IT-technischer Unterstüt-

zung. Dort wo entsprechende Systeme zum Einsatz kommen (oder sich im Aufbau befinden), 

sind dies wiederum sehr unterschiedliche und individuelle Lösungen.  

Die Stadt Feldkirch ist eines von vier kommunalen Kompetenzzentren für Personalmanagement 

in Vorarlberg. Die Stadt nutzt den landeseinheitlichen ELAK (V-Dok), mit dem die Personalarbeit 

nach und nach komplett elektronisch unterstützt ablaufen soll. 

Die Stadtgemeinde Leonding arbeitet seit Mai 2016 in der ersten Ausbaustufe mit einem elektro-

nischen Bewerbermanagement. Dafür ist auf der Homepage www.leonding.at unter BEWERBEN 

ein direkter Bewerbungszugang geschaffen worden. In weiterer Folge ist die Einführung des elek-

tronischen Personalaktes und die Abwicklung bestimmter Bereiche der Personalentwicklung 

(Bildungsmanagement, MAG, …) in Vorbereitung/Umsetzung.  

Im Bewerbermanagement werden folgende Agenden elektronisch bearbeitet: 

 Bedarfsmeldung (Grundlage für die Ausschreibungen auf der Jobbörse) 

 Alle Bewerbungen werden elektronisch verarbeitet:  

 Prüfung der Bewerbungen, 
 Standardbriefe werden im System erstellt, 
 Weiterleitung an zuständige Abteilungen (AL, TL,) 
 Dokumentenverwaltung, 
 Verwaltung der Termine, 
 Verwaltung Schriftverkehr, 
 Erstellen von Listungen und Auswertungen. 

 Onboarding 

 

Übersicht der eingegangenen Bewerbungen („geschwärzt“) 

 

(Quelle Stadt Leonding, Personalservice) 

http://www.leonding.at/
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Auswahlkriterien für die Bewerbersuche 

 

(Quelle Stadt Leonding, Personalservice) 

 

Übersicht Bedarfsmeldungen inkl. Suchfunktion (mittels Auswahlkriterien) 

 

(Quelle Stadt Leonding, Personalservice) 

 

Die Stadt Linz setzt für das Bewerbermanagement SAP/HR-Bewerberevidenz ein. Aufgrund des 

OÖ-Objektivierungsgesetzes müssen Initiativbewerbungen ein Jahr in Evidenz gehalten und bei 

passenden Verfahren berücksichtigt werden. Vor diesem Hintergrund hat die Stadt Linz vor gut 

einem Jahr einen Newsletter installiert, der die registrierten Bewerberinnen und Bewerber auto-

matisch über die aktuellen Ausschreibungen der Stadt Linz informiert. Der Newsletter wird immer 

wieder in den OÖ-Nachrichten sowie den städtischen Social-Media-Plattformen beworben. 

Gleichzeitig empfiehlt die Stadt Linz allen Bewerberinnen und Bewerbern, sich über den News-

letter informieren zu lassen und dann statt einer Initiativbewerbung eine Bewerbung auf eine 

konkrete Stelle zu senden.
26

 

 

 

26
  Siehe: http://www.linz.at/db/jobangebote_newsletter.asp. Ergänzend gibt es ein mehrsprachiges Infoblatt. 

http://www.linz.at/db/jobangebote_newsletter.asp
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Eine gemeinsame Stellenbörse anstreben! 

 
 

Im Recruiting haben Bewerberplattformen einen sehr hohen Stellenwert. Auch die Städte und 

Gemeinden nutzen diese Plattformen schon heute vereinzelt, die Erfahrungen sind durchwegs 

positiv. Sie werden – so die Diskussionen im Fachausschuss - als Erfolgsmodell der Zukunft 

angesehen („Zukünftig ein MUSS!“, „Zeitungen sind nicht mehr zeitgemäß … schlechte 

Erfahrungen“).  

Bereits heute gibt es eine Vielzahl von etablierten Plattformen
27

: 

 

www.karriere.at
28

 

 

www.Stepstone.com  

 

 
27

  Siehe: http://www.karrierefuehrer.at/  … wird im aktuellen RecruitingReport 2017 als wichtigste Plattform angesehen 

28
  Verschiedene Städte berichten im Fachausschuss über gut Erfahrungen in der Nutzung von Karriere.at 

http://www.karriere.at/
http://www.stepstone.com/
http://www.karrierefuehrer.at/
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www.prescreen.io/de/  

 

Auch das AMS betreibt 

mit seinem @Job-room 

eine eigene 

Job-Plattform 

(www.ams.at)
29

: 

 

 
 

Öffentlicher Sektor 

Demgegenüber gibt es im öffentlichen Bereich in Österreich bisher nur eine online-Jobbörse, die 

der Bund betreibt (https://www.jobboerse.gv.at/): 

 

 
 

29
  Die Stadt Schwechat berichtet im Fachausschuss über gute Erfahrungen mit der AMS-Plattform. 

http://www.prescreen.io/de/
http://www.ams.at/
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In Baden-Württemberg (D) wurde mit dem Projekt http://www.wir-machens-oeffentlich.de/ eine 

spezielle Plattform ins Leben gerufen, auf der Jobs im öffentlichen Bereich sichtbar und 

gleichzeitig unmittelbare Bewerbungen über diese Plattform möglich werden.  

 
(Quelle: http://www.wir-machens-oeffentlich.de/ ) 

 

Zusätzlich gibt es in Baden-Württemberg noch eine weitere Plattform für den öffentlichen Dienst, 

die vom Staatsanzeiger, einer traditionellen Plattform zur Ausschreibung von Stellen im 

öffentlichen Bereich, betrieben wird: 

 

(Quelle: https://www.staatsanzeiger.de/estellen/ ) 

http://www.wir-machens-oeffentlich.de/
http://www.wir-machens-oeffentlich.de/
https://www.staatsanzeiger.de/estellen/
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Einen ähnlichen Ansatz verfolgt die auf den öffentlichen Sektor spezialisierte Plattform 

Interamt.de: 

 
(Quelle: https://www.interamt.de/koop/app/ ) 

 

Über die Plattform können Stellenausschreibungen, aber auch die komplette Abwicklung von 

Recruitingprozesse erfolgen. 

 

Der Deutsche Städte- und Gemeindebund betreibt ebenfalls eine eigene Stellenbörse, die 

sowohl die Suche nach Stellenangeboten als auch die Veröffentlichung von Stellenanzeigen 

ermöglicht
30

: 

 
(Quelle: http://stellenmarkt.kommunal.de/ ) 
 

30
  Der direkte Zugang zur Plattform aus dem Newsletter wurde weiter oben bereits ausgeführt. 

https://www.interamt.de/koop/app/
http://stellenmarkt.kommunal.de/
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Im Sinne einer konsequenten Markenpositionierung der Städte und Gemeinden, einer nachhal-

tigen Steigerung der Qualität und Wirtschaftlichkeit der Recruitingprozesse sowie einer öster-

reichweiten Ansprache/Erreichbarkeit von Bewerberinnen und Bewerber
31

 

(Reichweitenerhöhung) wäre eine gemeinsame Stellenbörse der Städte und Gemeinden eine 

zukunftsweisende – und wie die Diskussion im Fachausschuss hat erkennen lassen – auch für 

viele eine denkbare und wünschenswerte Entwicklungsstrategie.  

Eine gemeinsame Jobplattform würde die Anschaffung von vielen Einzellösungen entbehrlich 

machen.  

Als erste und noch sehr vorläufige Anforderungen an eine solche Plattform wurden im Diskurs 

genannt: 

 Möglichst von Österreichischen Städtebund und Österreichischen Gemeindebund 

gemeinsam getragen; 

 Regionale oder thematische Suche; Suchagenten/Abo; 

 Werbung: was macht das Besondere einer Gemeinde aus … bekannt machen, was man 

in einer Gemeinde alles machen kann;  

 Auswahlhelfer (Welcher Job passt zu mir?); 

 Hinsichtlich der Frage, wer eine solche Börse betreiben soll (inhaltlich und technisch) 

wurde deutlich, dass hier eher eine Kooperation mit einer bestehenden Plattform 

anzustreben wäre, denn eine eigene Plattform der Städte und Gemeinden zu entwickeln; 

 Hinsichtlich der erforderlichen Schnittstellen zu den Gemeinden: die Plattform wäre nur 

zur Information (welche Stellen etc.) und zur Bewerbung (Ausfüllen eines Online-

Formulars, Hochladen von Dokumenten und Weiterleitung an die ausschreibende 

Gemeinde) … idealerweise Übergabe der Daten in lokalen ELAK; 

 Es sollten möglichst viele Verlinkungen zu bestehenden Homepages wie z. B. 

Städtebund, Gemeindebund, KDZ-Homepage (aktuelle Stellen in Gemeinden) … evtl. 

auch andere Institute oder Gemeindeverbände erstellt werden; 

 Die unterschiedlichen landesrechtlichen Bedingungen (z. B. Zwang in Zeitungen 

auszuschreiben) wären noch zu prüfen und ggf. zu ändern. 

Im Kontext der Überlegungen eine gemeinsame Jobbörse der Städte und Gemeinden zu reali-

sieren, sollten nach Vorstellung der Arbeitsgruppe auch die Frage nach der zukünftigen Form von 

Bewerbungen weiter vertieft werden.  

Es spricht vieles dafür, dass die Städte und Gemeinden die Idee einer gemeinsamen Jobbörse 

weiterdenken. Dabei ginge es weniger um die (technische) Entwicklung einer eigenen Plattform, 

als vielmehr die Kooperation mit bestehenden Lösungen zu prüfen und auf dieser Basis eine 

eigenständige Marktpositionierung anzustreben. 

 

 
31

  Österreichweite Ansprache von potenziellen Bewerbern, leichtere Erreichbarkeit, erweitert die Möglichkeiten, KandidatInnen anzusprechen 
(z. B. Umsiedler … „Rückkehrer“). 
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Stärkung der Führungskräfte im Recruitingprozess! 

 
 

Eine Strategie zur Professionalisierung des Recruitings sollte jedenfalls auch die Stärkung der 

Führungskräfte im Recruitingprozess berücksichtigen. Dabei sind zumindest zwei Aspekte zu 

berücksichtigen: 

1. Sensibilisierung der Führungskräfte für die Unterschiede zwischen den Generationen 

und die daraus resultierenden Anforderungen an ihr eigenes Verhalten/ihre Arbeitsweise 

im Recruitingprozess. 

2. Bereitstellen von speziellen Arbeitshilfen/Services zur Unterstützung der 

Führungskräfte im Recruitingprozess und dem anschließenden Onboarding. 

 

 
Sensibilisierung der Führungskräfte 

Die unterschiedlichen Prägungen, Haltungen und letztlich Erwartungen der verschiedenen 

Bewerbergenerationen erfordern eine differenzierte Arbeitsweise auf Seiten der Führungskräfte, 

wie die nachstehende Übersicht zu zeigen versucht
32

: 

 Babyboomer Generation X Generation Y Generation Z 

Form der 

Bewerbung … 

Klassische Papier-

bewerbungen als 

Standard gewohnt, 

Onlinebewerbungen evtl. 

noch neu 

Akzeptieren E-Mail-

/Onlinebewerbungen 

und virtuelle Auswahl-

verfahren 

Kennen multimediale 

Auswahlverfahren 

(Jobplattformen) 

Papierbewerbung sind 

out 

Erwarten multimediale 

Auswahlverfahren 

(Jobplattformen) 

Papierbewerbung sind 

out 

Mit welchen 

Themen man im 

Interview kon-

frontiert sein 

könnte … 

Altersversorgung, 

Gesundheitsprogramme  

flexible Arbeitszeit-

modelle, Weiterent-

wicklungsmöglichkeiten, 

Karriereaussicht 

Flexible Arbeits-

zeitmodelle, Unter-

nehmenskultur / 

Wertekurzfristige 

Karriereschritte, 

Verdienstaussichten 

Unternehmenskultur, 

flexibler Arbeitsort, 

detaillierte Erwartungen 

an den AG (was bieten 

sie mir) 

 

Villach und auch Trofaiach planen Veranstaltungen zur Sensibilisierung ihrer Führungskräfte. 

Feldkirch möchte im Jahr 2018 das Thema Generationen zu einem verwaltungsinternen 

Schwerpunktthema machen.  

 

Arbeitshilfen und neue Services für Führungskräfte  

Viele Gemeinden haben in der Vergangenheit ihren Führungskräften neue und zusätzliche 

Aufgaben/Verantwortlichkeiten im Recruiting zugeordnet: So müssen/können sie oftmals das 

Anforderungsprofil im Zuge der Stellebesetzung aktiv (mit)gestalten. Auch sind sie vielfach direkt 

 

32
 In Anlehnung an Mangelsdorf 2015, S. 42. 
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in die Auswahlprozesse eingebunden oder aber sie gestalten sie selbst. Nach einer Einstellungs-

entscheidung müssen die Führungskräfte im Rahmen des Onboardings sicherstellen, dass die 

neuen Kolleginnen und Kollegen erfolgreich im Unternehmen Fuß fassen können. Die Stadt 

Villach verfolgt hier etwa konsequent die Strategie, die Führungskräfte in ihrer Personalverant-

wortung zu stärken und ihnen dabei gleichzeitig auch vor Augen zu führen, wie wichtig ihr Beitrag 

hier ist. 

Über die Erweiterung der Handlungskompetenz durch Weiterbildung hinaus haben vereinzelte 

Städte und Gemeinden zur Unterstützung der Führungskräfte im Recruiting spezielle Services 

oder Tools entwickelt. 

So haben konkret die Städte Feldkirch und Leonding entsprechende Leitfäden/Werkzeuge 

entwickelt, in denen z. B. Tipps und Hinweise zum Führen von Bewerbungsgesprächen, aber 

auch Checklisten (z. B. zur Bewertung von Kandidatinnen und Kandidaten) enthalten sind
33

: 

 

Feldkirch 

 

Leonding 

 

 

Die Stadt Feldkirch bietet darüber hinaus im Rahmen der Aus- und Weiterbildung allen 

Führungskräften ein Seminar mit dem Titel „Bewerbungsgespräche führen“ an. In Kooperation 

mit einem Personalberatungsunternehmen am Standort Feldkirch wird gemeinsam mit den 

Führungskräften erörtert, worauf es bei der Personalauswahl und im Besonderen bei 

Bewerbungsgesprächen ankommt. 

 

 

33
  Beide Leitfäden sind noch nicht auf die spezifischen Anforderungen der unterschiedlichen Generationen hin ausgerichtet. 
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Professionelles Onboarding praktizieren! 

 
 

Gutes Onboarding ist grundsätzlich eine wichtige Aufgabe im Rahmen des Personalmanage-

ments, um neue Kolleginnen und Kollegen rasch ins Team einzuführen und sie schnell produktiv 

werden zu lassen. Gleichzeitig soll in dieser Phase aber auch noch einmal geprüft werden, ob 

sich die getroffene Personalentscheidung auch im Arbeitsalltag bewährt. 

Aus der Perspektive der Generationen X, Y und Z ist ein gutes Onboarding aber auch noch aus 

anderen Gründen wichtig: Nachdem sich eine Bewerberin/ein Bewerber für eine Organisation 

entschieden hat, erwarten sie sich, dass man sich aktiv um sie bemüht und kümmert. Sie wollen 

selbst regelmäßig Feedback und sich entwickeln können und sind offen für Mentoring. Sie 

erwarten sich eine klar strukturierte Einführungsphase mit definierten Entwicklungsschritten wie 

sie in einem professionellen Onboarding ja angelegt sind. 

Ein gutes Onboarding ist dann – so Ruthus
34

  – bereits ein erster Schritt zu einer potenziellen 

Bindung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, indem die neuen Kolleginnen und Kollegen von 

Anfang an Wertschätzung erfahren (man ist willkommen, alles ist gut vorbereitet), und man ihnen 

hilft, in der neuen Organisation schnell Fuß zu fassen (klare Abläufe, gezielte Angebote zur 

Kontaktfindung) und durch die regelmäßigen Feedbacks eine frühe Entwicklungsunterstützung 

erlebbar wird. 

In der Stadt Linz bilden folgende Aktivitäten den Kern des praktizierten Onboardings: 

 Vor dem Eintreffen der neuen Person erhält die direkte Führungskraft bereits den Leit-

faden zugesandt. Darin dokumentiert sind wichtige vorbereitende Maßnahmen wie etwa 

Schlüssel organisieren, Türschild montieren, EDV-Berechtigungen/-Ausstattung vorberei-

ten, bis hin zur Nominierung eines Paten. 

 Beim Dienstantritt ist der Geschäftsbereich für die Einführung verantwortlich. 

 Möglichst zweimonatlich bietet die Personalentwicklung eine Einführungsveranstaltung 

an, die zur Dienstausbildung (Modul 1) zählt und folgendes beinhaltet: 

 Begrüßung durch die Magistratsdirektorin und die Personalvertretung; 
 Vorstellung Magistrat Linz und die Unternehmensgruppe Stadt Linz; 
 Erläuterung von Fragen zum Dienstrecht; 
 GEOM und Statut ganz einfach – anschließend Besuch im Gemeinderat; 
 Eine Einheit aus der „Rückenschule“, um das Gesundheitsangebot publik zu machen; 
 Info über Anlaufstellen etc. 
 … 

 Die Führungskräfte führen regelmäßig Standortgespräche mit den neuen Mitarbei-

terinnen und Mitarbeiter durch und führen am Ende des ersten Jahres eine 

Mitarbeiterbeurteilung durch – Ende der „Probezeit“. 

 

In der Stadt Leonding ist der Prozess des Onboardings zuletzt ganz neu gestaltet worden mit 

einer definierten Abfolge an Aktivitäten, strukturierten Feedbacks mit definierten Fragekategorien, 

 

34
  Vgl. Ruthus 2014, S. 30 
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Checklisten und einer kontinuierlichen Dokumentation des gesamten Prozesses
35

. Er beginnt 

bereits vor dem ersten Arbeitstag der neuen Kolleginnen und Kollegen und endet nach dem ers-

ten Beschäftigungsjahr mit der Durchführung des MAG und einer Vorschau auf das kommende 

Arbeitsjahr. Der Leitfaden zum Onboarding gibt den Führungskräften eine Orientierung und den 

organisatorischen Rahmen innerhalb dessen die Einführung neuer Mitarbeiterinnen und Mitar-

beiter erfolgen soll. Die Führungskräfte werden bei Neueintritten individuell durch die Personal-

entwicklung begleitet und unterstützt.  

Die neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter finden eine klare Struktur vor und werden von der 

Führungskraft und der Personalentwicklung strukturiert durch den Prozess geleitet (ergänzend 

erhalten sie in der Anfangsphase eine Patin bzw. einen Paten zugeteilt). Der Prozess setzt aber 

auch auf Selbstverantwortung der neuen Kolleginnen und Kollegen.  

In der Stadt Wien gibt es so genannte Newcomer-Schulungen.
36

  

 

 

Die Stadt Feldkirch veranstaltet für alle neuen Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter der Unternehmensgruppe einen speziellen In-

formationstag. Ziel ist es, das Zugehörigkeitsgefühl zur Unter-

nehmensgruppe Stadt Feldkirch ab Beginn der Arbeitstätigkeit 

zu stärken und damit eine Grundlage für eine gute Zusammen-

arbeit der Beschäftigten in den verschiedenen Unternehmens-

bereichen zu schaffen. Der Infotag zeigt die unterschiedlichen 

Netzwerke, Kooperationen und Zusammenarbeitsformen in der 

Unternehmensgruppe auf und bietet den Teilnehmerinnen und 

Teilnehmern damit die Möglichkeit, auf diese Netzwerke 

zugreifen zu können, wenn es ihre Arbeit erfordert. 

Feldkirch stellt neuen Beschäftigten eine Patin/einen Paten für 

die Begleitung in den ersten Monaten zur Seite. Ein Leitfaden 

unterstützt die Patin/den Paten bei dieser Arbeit. 

 

 

 

 

 
35

  Der Onboardingprozess ist entsprechend den Anforderungen der unterschiedlichen Beschäftigungsgruppen angepasst. So wurde ein Prozess 
für die MitarbeiterInnen in der Verwaltung, den Kinderbetreuungseinrichtungen, dem Wirtschaftshof und der Reinigung erarbeitet. 

36
  Siehe: https://www.wien.gv.at/verwaltung/personal/aufnahme/bieten.html.  

https://www.wien.gv.at/verwaltung/personal/aufnahme/bieten.html
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1.3 Moderne und (noch) attraktivere Arbeitsplätze anbieten 

HERAUSFORDERUNGEN 

Eine weitere Herausforderung für die Städte und Gemeinden im Wettbewerb um die nächste 

Generation von Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind insbesondere die Anforderungen der 

jüngeren Generationen an Arbeitsplätze und Arbeitsorganisation. Denn galt bei den Baby-

boomern noch das Motto „Leben, um zu arbeiten“ und damit eine Unterordnung der eigenen 

Person unter die Anforderungen der Arbeit und eine hohe Akzeptanz von Hierarchien (man ist ja 

selbst ebenfalls statusorientiert), so setzen die jüngeren Generationen eine hohe Zeitsouveränität 

zur Verwirklichung einer guten Work-Life-Balance (flexible Teilzeitmodelle, Vertrauensarbeitszeit), 

persönliche Entwicklungsmöglichkeiten, Freiheiten bei der Wahl des Arbeitsortes (z. B. Home-

office bzw. „arbeiten, wo immer ich gerade bin“), aber auch eine hohe persönliche Autonomie und 

weitreichende Entscheidungskompetenzen, sowie abwechslungsreiche und anspruchsvolle 

Aufgaben im Job voraus. Sie erwarten sich einen Paradigmenwechsel hin zur Resultatsorien-

tierung statt einer auf Anwesenheit fokussierten Organisation. Sie erwarten sich flexible Arbeits-

weisen jenseits der klassischen Hierarchien.  

Gleichzeitig könnten der demographische Wandel und die sinkende Anzahl jüngerer Arbeitskräfte 

ganz neue Chancen für ältere Arbeitskräfte und ihre Talente eröffnen. Deren Anforderungen an 

die Arbeit sind nicht völlig anders als die der Jungen. Auch sie würden im letzten Abschnitt des 

Erwerbslebens vielleicht eher kürzer treten wollen, weil sie altersbedingt mehr Ruhezeiten 

respektive Auszeiten benötigen. Vielleicht wollen sie aber auch nochmals Durchstarten und in 

einem gänzlich neuen Arbeitsfeld zeigen, was sie können. 

 

Fragen, die sich die Städte und Gemeinden stellen sollten: 

 Wie gestalten wir zukünftig unsere Arbeitswelten entsprechend der unterschiedlichen 

Anforderungen der Generationen? 

 Wie flexibel sind wir in der Individualisierung von Arbeitszeiten und Arbeitsorten und wie 

organisieren wir einen stabilen Betrieb angesichts der Vielzahl an unterschiedlichen 

(Teil)Zeitmodellen? 

 Welche unterschiedlichen Karrieremöglichkeiten können wir anbieten? Gibt es eine 

Alternative zum hierarchischen Aufstieg über Führungsfunktionen? 

 Wie schaffen wir den Umstieg von einer Anwesenheitsgetriebenen zu einer stärker ergebnis-

orientierten Kultur und was bedeutet das auch für die Entlohnung (Seniorität versus 

persönliche Leistung)? 

 Wie honorieren wir Leistung bei den Jungen angesichts der nachteiligen Lohnkurven und was 

bieten wir denjenigen an, die bereits am oberen Ende der Gehaltskurve angekommen sind, 

aber noch einige Jahre vor sich haben? 

 Wie sehen die Büros der Zukunft aus? 

 … 
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Bei den nachstehenden Lösungen liegt der Fokus auf den Anforderungen der jüngeren 

Generationen Y/Z (aber auch noch X). Mit den spezifischen Anforderungen der Babyboomer 

beschäftigt sich der nachfolgende nächste Abschnitt. 

LÖSUNGEN 

Arbeitsplatz der Zukunft: digital, flexibel und individuell  

 
 

Unter dem Stichwort „New Work“ wird seit einigen Jahren sehr intensiv darüber diskutiert, wie die 

Arbeitsplätze der Zukunft aussehen. In der Vorausschau des Zukunftsinstituts zu den wichtigsten 

Veränderungen der Arbeitswelt werden folgende Entwicklungslinien in der Arbeitsorganisation 

gesehen
37

: 

 Flexibilität: Hierarchien werden flacher und die Erwerbsformen sowohl flexibler als auch 

mobiler. Arbeit und Präsenz entkoppeln sich auf Grundlage moderner IT weiter. Es 

werden vielfältige Arbeitsmodelle jenseits der klassischen Acht-Stunden-Logik auch für 

Männer erwartet.
38

 

 Individualität: Arbeit IST Leben und die vielfach eingeforderte Work-Life-Balance wird 

insofern von den Zukunftsforschern als illusionäres Ziel angesehen, als es vielmehr um 

lebensphasenorientierte Modelle des Arbeitens gehen wird müssen (Kinder, Hausbau, 

Pflege etc.). 

 Digitalisierung: Technologie verändert die Arbeit und in dessen Folge die Anforderungs-

profile, aber auch die Art der Arbeitsplätze. Der Alltag, aber auch das Arbeiten wird durch 

neue Technologien geprägt. Immer mehr Aufgaben werden an die Kundinnen und Kun-

den zurückgegeben (Reisen via Internet planen und bestellen, Bankgeschäfte online 

abwickeln). Kommunikationskompetenz, Kompetenz aus Informationen Wissen zu 

generieren, Netzwerkintelligenz.
39

  

Im Fachausschuss wurden diese prognostizierten Entwicklungslinien dem Grunde nach bestätigt, 

wonach Arbeitszeitflexibilität in all ihren Facetten ein wesentliches Merkmal eines attraktiven 

Arbeitsplatzes ist.
40

 Flexibilität meint hier sowohl Ort als auch Zeit der Arbeit. Flexibilität meint 

aber auch unterschiedliche Arbeitszeitmodelle je nach Lebensphase
41

 oder die Möglichkeit zur 

Wahrnehmung einer Führungsfunktion in Teilzeit (Mindestanwesenheit, nicht zwangsläufig 

Teilung einer Führungsstelle).
42

 

  

 
37

  Vgl. https://www.zukunftsinstitut.de/artikel/03-from-strategy-to-culture/01-longreads/fuenf-thesen-zur-zukunft-der-arbeit/  

38
  Siehe Beitrag NZZ: Sonderwünsche junger Arbeitnehmer „Wann ich ins Büro gehe bestimme ich“; NZZ 04.04.2017 

39
  Siehe dazu auch die Ergebnisse einer Tagung im Jahr 2016: http://www.renner-institut.at/themen/fokus-2017-zukunft-der-arbeit/digitalisierung-
der-arbeit/  

40
  ÖStB, Fachausschuss Personal im Mai 2017. 

41
  Siehe dazu: „Mobiles Arbeiten – Zeitweise von zu Hause“ / Landeshauptstadt Potsdam, Bereich Personal/Organisation und Betriebliches 
Gesundheitsmanagement … https://www.inqa.de/SharedDocs/PDFs/DE/Publikationen/verwaltung-der-zukunft.pdf?__blob=publicationFile 

42
  Siehe folgendes Beispiel: http://www.sueddeutsche.de/karriere/arbeitszeitmodelle-arbeiten-nach-dem-lustprinzip-1.2373716-3  

https://www.zukunftsinstitut.de/artikel/03-from-strategy-to-culture/01-longreads/fuenf-thesen-zur-zukunft-der-arbeit/
http://www.renner-institut.at/themen/fokus-2017-zukunft-der-arbeit/digitalisierung-der-arbeit/
http://www.renner-institut.at/themen/fokus-2017-zukunft-der-arbeit/digitalisierung-der-arbeit/
https://www.inqa.de/SharedDocs/PDFs/DE/Publikationen/verwaltung-der-zukunft.pdf?__blob=publicationFile
http://www.sueddeutsche.de/karriere/arbeitszeitmodelle-arbeiten-nach-dem-lustprinzip-1.2373716-3
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Weitere Merkmale könnten sein: 

  

(Quelle: https://www.towerswatson.com/de-CH/Press/2014/10/Money-matters-most-or-does-it) 

 

Autonomie, also Mitbestimmung und Mitgestaltung durch die Organisationsmitglieder wird eine 

zwingende Rahmenbedingung sein. Die Arbeitsplätze der Zukunft haben eine moderne techni-

sche Ausstattung, die den Anforderungen der „Digital Natives“ gerecht wird. Auch die Raumge-

staltung ist individuell den jeweiligen Bedürfnissen angepasst (Kundenkontakte, Einzelarbeit, 

Teamarbeit und Konferenzen) - die Zeit der Großraumbüros ist vorbei. 

Haupttreiber der „neuen Arbeit“ sind die Erwartungen der Beschäftigten und die umfassende 

Digitalisierung der Arbeitswelt.  

Für die Verwaltungen der Städte und Gemeinden bedeuten diese Entwicklungen gegenüber der 

Vergangenheit, sich auf deutlich höhere Transformationsgeschwindigkeit bzw. eine neue 

„Agilität“ in der Anpassung einzulassen und gleichzeitig althergebrachte Organisationsprämissen 

(Hierarchie, Seniorität, Entscheidungskonzentration bei ehrenamtlich tätigen Politikern) infrage zu 

stellen. 

Im privatwirtschaftlichen Bereich findet sich eine Vielzahl von Beispielen, wie alte Muster der 

Organisationsgestaltung aufgebrochen und durch gänzlich neue, hybride Modelle der Selbstorga-

nisation ersetzt werden: 

Große Popularität hat in diesem Zusammenhang das Beispiel von Buurtzorg (Gründung 2007 

von Jos de Blok), einer großen niederländischen Pflegeinstitution erzielt. Bei Buurtzorg organi-

sieren sich kleine Pflegeteams völlig selbständig und teilen sich die Pflegearbeit untereinander 

auf. Die gesamte interne Kommunikation wird über eine firmeneigene Software abgewickelt über 

die alle Prozesse dokumentiert und fachliche Tipps ausgetauscht werden können.
43

 

Ein anderes Beispiel, das in der Wissenschaftsendung Galileo präsentiert wurde, betrifft einen 

Schweizer Softwareentwickler „Die Firma ohne Chef“.
44

 

 
43

  Siehe: http://www.buurtzorg-in-deutschland.org/buurtzorg/  

44
  Siehe: https://www.prosieben.at/tv/galileo/videos/20179-die-firma-ohne-chef-wie-funktioniert-das-
clip?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_term=social_onsite&utm_campaign=prosieben.de&utm_content=share_video_bottom  

https://www.towerswatson.com/de-CH/Press/2014/10/Money-matters-most-or-does-it
http://www.buurtzorg-in-deutschland.org/buurtzorg/
https://www.prosieben.at/tv/galileo/videos/20179-die-firma-ohne-chef-wie-funktioniert-das-clip?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_term=social_onsite&utm_campaign=prosieben.de&utm_content=share_video_bottom
https://www.prosieben.at/tv/galileo/videos/20179-die-firma-ohne-chef-wie-funktioniert-das-clip?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_term=social_onsite&utm_campaign=prosieben.de&utm_content=share_video_bottom


PRAKTISCHE LÖSUNGEN ZUM GENERATIONENSENSIBLEN PERSONALMANAGEMENT 

46 

22.11.17 

Im Dokumentarfilm „Mein wunderbarer Arbeitsplatz“
45

 kommen Firmen zu Wort, die mit inno-

vativen Maßnahmen dafür sorgen, dass ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wieder gerne zur 

Arbeit kommen und gleichzeitig mehr Gewinn generiert wird. Ein inspirierender Film, der Mut 

machen soll, auch über die eigene Arbeitssituation nachzudenken. 

Weitere Beispiele finden sich etwa in einer Sonderserie der Süddeutschen Zeitung.
46

 Auch 

das deutsche öffentlich rechtliche Fernsehen der ARD hat in letzter Zeit verschiedentlich Beiträge 

zum Thema „Zukunft der Arbeit“ ausgestrahlt, die in der kostenlosen Mediathek auffindbar sind. 

So wurde etwa vom „Naherholungsgebiet im Büro“ (SWR), den digitalen Nomaden (Software-

entwickler, die weltweit reisen und dort arbeiten, wo es ihnen gerade gefällt), von Robotern als 

„Empfangsdamen“ (NDR), oder moderner Büroarchitektur à la Microsoft (MDR), sowie gänzlich 

neuen Arbeitsweisen durch Nutzung von IT (BR) berichtet. 

Gilt das (feste und allein nutzbare) Büro bei den Babyboomern noch als ein wichtiges Status-

symbol, so stellen die jüngeren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter andere Forderungen. Ist schon 

die Generation X vielfach nicht mehr so ortsfest und wünscht sich jedenfalls Möglichkeiten zum 

flexiblen Wechseln zwischen Büro und Homeoffice. So muss das Arbeitsumfeld für die Genera-

tionen Y/Z generell motivierend sein (offene Architektur, Rückzugsräume, flexible Besprechungs-

räume
47

).  

 

Differenzierte Entwicklungsmöglichkeiten – alternative „Karrieren“ entwickeln 

und anbieten. 
 

 

Für die jüngeren Generationen sind ihre persönlichen Entwicklungsperspektiven ein wichtiges 

Auswahl- aber auch Bleibeargument. Sie fragen bereits beim Vorstellungsgespräch: „Warum 

sollte ich zu ihnen kommen? Was bieten sie mir?“ Die eigene persönliche Entwicklung und damit 

die Verbesserung des eigenen „Marktwerts“ sind ihnen wichtig. Dabei ist eine Karriere entlang 

der bestehenden Hierarchie für viele wenig attraktiv. Das vage Inaussichtstellen einer 

längerfristigen Chance auf eine Führungsfunktion wird nur wenige locken. Erwartet werden 

neben spannenden und sinnvollen Arbeitsinhalten konkrete Vereinbarungen für die individuelle 

Entwicklung und den persönlichen Aufstieg.  

  

 

45
 Siehe: https://www.arbeitenviernull.de/filmfestival/filme/mein-wunderbarer-arbeitsplatz.html ; bzw. Youtube einzelne Interviews 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLlQWnS27jXh_tZsp3A2BhO9Hf9ZEIuz1s  

46
  Siehe: http://www.sueddeutsche.de/thema/Zukunft_der_Arbeit  

47
  Siehe dazu die modernen Bürolösungen der großen IT-Unternehmen wie etwa apple, Microsoft oder auch goggle. 

https://www.arbeitenviernull.de/filmfestival/filme/mein-wunderbarer-arbeitsplatz.html
https://www.youtube.com/playlist?list=PLlQWnS27jXh_tZsp3A2BhO9Hf9ZEIuz1s
http://www.sueddeutsche.de/thema/Zukunft_der_Arbeit
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Drei Karrieremodelle dominieren gegenwärtig die Fachdiskussion: 

 

(Quelle: Mathias Mölley, Präsident der Züricher Gesellschaft für Personalmanagement, Vortrag) 

 

 Führungskarriere: Wer die persönlichen und fachlichen Voraussetzungen mitbringt, 

kann einen hierarchischen Aufstieg über verschiedene Stufen von Führungsfunktionen 

machen.  

 

Problematisch hierbei ist aus Sicht der Städte und Gemeinden, dass die Anzahl der 

Führungsfunktionen (so Führungsfunktionen nicht nur zur Gehaltsaufbesserung oder als 

besondere Form der Anerkennung von Fachkompetenz verstanden sind) sehr begrenzt 

ist und vielfach lange Wartezeiten auf frei werdende Stellen bestehen. Als weitere 

Restriktionen sind zu beachten, dass die Mitglieder der Arbeitsgruppe aktuell beobachten, 

dass viele junge Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nur mehr wenig Interesse an 

Führungsfunktionen zu haben scheinen. Strukturierte Entwicklungsprogramme für 

Führungskräfte zur bewussten Führungskräftequalifizierung sind bislang nicht Standard 

in Städten und Gemeinden. 

 Expertenkarriere: Vor allem für diejenigen, deren Interesse es ist, eher nach höchster 

fachlicher Expertise, denn nach Führungsverantwortung zu streben, können Fachkar-

rieren eine interessante Alternative sein. Fachkarrieren können etwa auf Produktverant-

wortung, Qualitätsaspekte von Leistungen fokussieren.  

 

Problematisch ist an Fachkarrieren im Gemeindedienst, dass die Besoldungssysteme 

bislang überproportional Führungsverantwortung belohnen und Fachkarrieren gehalts-

mäßig stark abfallen und somit weniger attraktiv sind.  

 

Die Landeshauptstadt Innsbruck hat mit 01. Oktober 2017 die Funktion „Fachexperte/ 

Fachexpertin“ für Schlüsselarbeitskräfte eingeführt. Sie wird gut angenommen. Die 
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Beauftragung ist - ähnlich wie bei Führungskräften – mit 5 Jahren befristet (Verlängerung 

möglich) und mit einer Verwendungszulage verbunden.
48

 

 Projektmanagementkarriere: Projektmanagement wird vielfach als Lern-/Vorberei-

tungsfeld für eine allfällige spätere Übernahme einer Führungsaufgabe, somit als 

Baustein in einem Potenzialentwicklungsprogramm genutzt. Es kann aber auch als 

eigenständiger Karrierepfad einer höherwertigen und sozial komplexen Expertenfunktion 

mit teilweisen Führungsaufgaben eingerichtet werden (Bereiche für die dies denkbar 

wäre: Bauen, Sozialplanung, Organisationsentwicklung).  

 

Die Diskussion in der Arbeitsgruppe hat hier gezeigt, dass dieser Karrierepfad bei 

Städten und Gemeinden bislang noch nicht besteht.  

 

Mit Blick auf diese grundsätzlichen Karrierewege sollten mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

tern individuelle Entwicklungspfade vereinbart werden können. Neben den bereits gut einge-

führten Angeboten Mentoring (siehe Abschnitt Onboarding) oder Coaching
49

 wäre weiterhin zu 

überlegen, noch andere Formen der persönlichen Entwicklungsberatung in den Organisationen 

zu etablieren.  

 Die Stadt Linz bietet – im Sinne von Job-Enlargement – Praktikas in anderen 

Unternehmen an (wird aber selten wahrgenommen). 

 Um den Blick über den Tellerrand zu ermöglichen, organisiert die Stadt Feldkirch für 

seine Lehrlinge Weiterbildungen im Verbund mit anderen Städten in Deutschland und der 

Schweiz. Dies insbesondere auch zur Stärkung der interkulturellen Kompetenz.  

Inwieweit Städtepartnerschaften als Vehikel für ganz neue internationale Entwicklungs-

pfade genutzt werden könnten und insbesondere jungen Menschen in einer Stadtver-

waltung eine (kleine) internationale Perspektive zu geben, wäre noch zu diskutieren. 

 

Generationenorientierte Weiterbildungsangebote machen! 

 
 

Was die Weiterentwicklung des Bereichs Weiterbildung in den Städten und Gemeinden ange-

sichts der Generationenthematik anbelangt, sollten mehrere Aspekte berücksichtigt werden: 

Zunächst sollten sich die Städte und Gemeinden fragen, wie sie ihre Bildungsinvestitionen ganz 

generell ausweiten können. Zum zweiten – und das betrifft das Personalmanagement – gilt es, 

die bisher praktizierten Formen der Weiterbildung vor dem Hintergrund der 

Generationenerwartungen kritisch zu reflektieren und ggf. Anpassungen einzuleiten. 

 

 
48

  Weiterführende Informationen – z. B. Voraussetzungen und Definition der Funktion – stellt die Stadt Innsbrucks auf Anfrage gerne zur 
Verfügung. 

49
  Coaching kann auch individuelle Reflexionsebene dienen dabei unterstützen die inhärenten Potenziale der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu 
erkennen und zu heben. In der Landesvermessung und Geobasisinformation Brandenburg (D) wird ein System von Coaching-Sprechstunden  
praktiziert (vgl. https://www.inqa.de/SharedDocs/PDFs/DE/Publikationen/verwaltung-der-zukunft.pdf?__blob=publicationFile 
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Ausweitung der Bildungsbudgets  

Jüngere Generationen legen großen Wert auf ihre individuelle persönliche Weiterentwicklung. Sie 

werden einen gegenüber heute höheren Bedarf nach Weiterbildung – auch in nicht unmittelbar 

fachlichen Themen – anmelden. Die Städte und Gemeinden müssen sich fragen, ob sie mit ihren 

bisherigen, vielfach sehr eingeschränkten finanziellen Mitteln, gegenüber anderen Arbeitgebern 

noch konkurrenzfähig sind. Im Schnitt geben die Städte und Gemeinden derzeit pro Mitarbeiter 

und Jahr im Schnitt rund 140 Euro aus (ohne Reiskosten).
50

  

Das Institut der deutschen Wirtschaft Köln hat als Ergebnis ihrer Weiterbildungserhebung 2014 

Ausgaben von 1.132 Euro pro Mitarbeiter/Jahr erhoben.
51

  

Mit anderen Worten: Deutsche Unternehmen geben rund 8-mal so viel für die Weiterbildung ihrer 

Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aus als die Städte und Gemeinden im Fachausschuss Personal. 

In diesem Zusammenhang braucht es auch einen „Einstellungswandel“ dahingehend, dass im 

Rahmen der Weiterbildung viel mehr als bisher, in die individuelle, persönliche Entwicklung von 

Beschäftigten investiert werden muss und daher nicht nur Fachseminare genehmigungsfähig 

sind. Ein weiterer Aspekt betrifft das Lernen im Alter, das – so Prof Gerald Hüther
52

 – kein 

physiologisches Problem, sondern ausschließlich eines des Wollens und der unzureichenden 

Begeisterung ist. Wenn – wie im Ausschuss diskutiert – eine mangelnde Weiterbildungsbereit-

schaft bei älteren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern beobachtet wird, so gilt es in erster Linie der 

Frage nachzugehen, wie es gelingen kann, diese Gruppe von Beschäftigten zu ermutigen, eine 

neue Erfahrung zu machen. Sie zu inspirieren, eine neue Herausforderung anzunehmen und 

ihnen die Chance zu eröffnen, noch einmal zu zeigen, was in ihnen steckt. Notwendig ist so 

Hüther, dass Führungskräfte eine dezidiert unterstützende Haltung („supportive Leadership“) 

einnehmen sollten
53

. 

 

  

 

50
  Umfrage im Personalausschuss 2017.  

51
  https://www.iwkoeln.de/presse/presseveranstaltungen/beitrag/pressekonferenz-iw-weiterbildungserhebung-2014-201454 

52
  Siehe Vortrag unter: https://www.youtube.com/watch?v=2XlJmew2lK 

53
  Vgl. http://derstandard.at/1363709239442/Qualitaeten-der-supportiven-Fuehrungskraft  

https://www.iwkoeln.de/presse/presseveranstaltungen/beitrag/pressekonferenz-iw-weiterbildungserhebung-2014-201454
https://www.youtube.com/watch?v=2XlJmew2lK
http://derstandard.at/1363709239442/Qualitaeten-der-supportiven-Fuehrungskraft
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Erweiterung der Lernsettings 

So unterschiedlich die Einstellungen der verschiedenen Generationen von Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter zur Arbeit sind, so unterschiedlich sind auch ihre Vorstellungen hinsichtlich Weiter-

bildungsangeboten: 

Silver Worker Babyboomer Generation X Generation Y 

Bevorzugen Klassenzimmer-
atmosphäre 

Bevorzugen Vortrags- und 
Workshopatmosphäre 

Bevorzugen 
erfahrungsbasiertes Lernen 

Bevorzugen elektronische 
Lernumfelder 

Favorisieren eine strukturierte 
Umgeben in der ihnen 
mitgeteilt wird, was sie zu 
lernen haben 

Favorisieren eine Umgebung, 
in der sie gefordert werden 
und Erfahrungen teilen 
können 

Fühlen sich in einer 
spaßhaften Umgebung wohl 

Favorisieren einen 
medienzentrierte Umgebung 

Verwenden Mitschriften Nutzen Bücher, Leitfaden und 
PowerPoint 

Wenden interaktive 
Lernmethoden und 
Fragestellungen an 

Verwenden Software, CDs, 
Videos, mobile Anwendungen, 
Blogs, Podcasts, soziale 
Medien 

Lernen basiert auf 
Gedächtnistechniken und 
ausgiebigem Studium 

Wählen Fallstudien und 
Beispiele zum Lernen 

Bevorzugen praktische 
Aktivitäten, Rollenspiele, 
Spiele 

Spielen gerne (Rollen-) Spiele 
und verwenden digitale 
Medien um zu lernen 

(Quelle: Daniela Eberhardt 2016, S. 49) 

Für das Personalmanagement könnten diese Einschätzungen eine Möglichkeit sein, die Planung 

und den Einkauf von Weiterbildungsmaßnahmen noch stärker an den Zielgruppen auszurichten. 

 

Welche unterschiedlichen Lernpräferenzen der Generationen bei der Auswahl aber auch Planung 

von Weiterbildungsangeboten ggf. noch zusätzlich zu berücksichtigen wären, hat Mangelsdorf in 

ihrer Publikation dargestellt. Die dargestellten Überlegungen/Hinweise sind dabei nicht nur für die 

Planung von Weiterbildungsangeboten hilfreich, sondern auch für die Reflexion (siehe Hinweise 

zur Trainerrolle): 
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 (Quelle: Mangelsdorf 2015, S. 100/101) 
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Incentives – Ergänzende leistungsorientierte Entlohnungselemente entwickeln! 

 

 

Zu attraktiven Arbeitsbedingungen gehört auch eine angemessene Entlohnung. Einkommen 

bedeutet für die Generation der Babyboomer Anerkennung, Freiheiten und Möglichkeiten. Die 

nächst Generation X legt neben einer angemessenen Entlohnung zusätzlich Wert auf eine 

ausgewogene Work-Life-Balance. Vor allem von Seiten der jüngeren Generationen wird Kritik an 

der bisherigen Ausrichtung der Bezahlung an der Seniorität und einer zu geringen Orientierung 

an der individuellen Leistung geübt. Neben dem Wunsch nach regelmäßigem und zeitnahem 

Feedback (statt jährliche Mitarbeitergesprächsroutine
54

) wird auch eine unmittelbarere und 

zeitnahe Belohnung für den eigenen Einsatz gefordert.  

In puncto Arbeitgeberattraktivität könnten Incentives (Mitarbeiter-Benefits), unabhängig von deren 

nicht unumstrittenen Wirkungsbewertung
55

 eine zukünftig größere Rolle spielen.  

Beim Thema Entlohnung sind die Spielräume der Städte und Gemeinden durch die jeweiligen 

Landesregeln (stark) begrenzt. Wenn man Entlohnung daher ausschließlich auf Fragen des 

Gehalts reduziert, dann würden die Städte und Gemeinden in eine ungünstige defensive 

Situation geraten. 

Wenn Entlohnung aber – wie Aichinger/Deutsch/Friedrichsmeier/Felix (2013, S. 9) – als ein 

System mit den Elementen Gehalt, Benefits, Arbeitsbedingungen, persönliche Entwicklungen und 

auch Führung
56

 gesehen wird, dann bieten sich durchaus interessante Gestaltungsmöglichkeiten 

insbesondere im Bereich der Benefits
57

 als ergänzende Elemente eines Besoldungssystems. 

Damit Benefits wirken, müssen sie auf die Wünsche und Anforderungen der Mitarbeiter hin und 

hier vor allem auch auf die aktuelle Lesensphase/-situation hin ausgerichtet sein.
58

 Wer aktuell 

für ein neues Auto spart, freut sich vielleicht am ehesten über Geld; wer mehr Zeit für die Familie 

braucht über zusätzliche freie Tage; wer gern verreist, wünscht sich vielleicht ein Flugticket; wer 

an seiner professionellen Positionierung arbeitet, freut sich vielleicht über die Teilnahme an einer 

wichtigen internationalen Konferenz. 

 

54
  Das typische Instrument für das regelmäßige Leistungsfeedback ist das Mitarbeitergespräch. Mal mit Leistungsbewertung (Vorarlberg), meist 
aber primär auf Entwicklungsaspekte hin ausgerichtet. Während viele Babyboomer die Grundsatzfrage stellen, ob man so etwas überhaupt 
brauche und einmal im Jahr doch wohl mehr als ausreichend sei, fordern die jüngeren Generationen ganz bewusst Feedback als Leistungs-
nachweis und als Basis für Belohnungen. Statt der jährlichen Routineveranstaltung MAG fordern sie häufige und zeitnahe Rückmeldungen als 
Grundlage ihrer fortwährenden persönlichen Weiterentwicklung. 

55
  Die Wirkung von Incentives sind umstritten, obwohl Motivationssteigerungen nachgewiesen werden konnten. Aus ökonomischer Sicht ist ein 
Geschenk als Leistungsanreiz für Mitarbeiter jedoch nur dann sinnvoll, wenn sich die Kosten unterhalb der zu erwartenden Produktivitätsstei-
gerung bewegen. Zu diesem Ergebnis kommt das Forschungsinstitut zur Zukunft der Arbeit (IZA). Firmen lassen sich Incentives etwa 5000 bis 
25.000 Euro kosten (vgl. https://de.wikipedia.org/wiki/Incentive). 

56
  Schlechte Führung gilt allgemein als ein Hauptgrund für das Verlassen einer Organisation. 

57
  Die Fragen der Arbeitsbedingungen (Arbeitszeit, Arbeitsort) sind oben bereits ausgeführt. Ebenso die Aspekte der persönlichen Entwicklung 
(Karriere).  

58
  Vgl. etwa Kuhnert, Roland (2017): Große Wirkung kleiner Extras. In: Personalmagazin 2/2017, S. 54-57. 



PRAKTISCHE LÖSUNGEN ZUM GENERATIONENSENSIBLEN 

PERSONALMANAGEMENT 

53 

22.11.17 

 

(Quelle: https://www.karriere.at/blog/leistungsanreize.html) 

 
Um den Raum an Möglichkeiten bei Benefits konkreter werden zu lassen, sind nachstehend  
Ideen und Beispiele aus einer Kurzrecherche dargestellt

59
: 

Leistungsbereiche Incentives 

Wohlbefinden am 

Arbeitsplatz – Essen, 

Trinken 

 Gratisgetränke (Kaffee/Tee, Mineralwasser)  

 Obstkörbe oder Naschwaren  

 Freizeiträume (Tischfußball, Tischtennis, Ruheraum etc.) 

 Essensmarken – Kantine, Mittagstisch (Salzburg) 

 Feiern, Feste, Partys 

 Sportgeräte im Rathaus 

 Fahrradwerkstatt im Rathaus 

 Dusche  

 Couch für Powernapping,  

 Schaffen von Treffpunkten für Pausen - Teeküche,… 

 Putzereiservice (PwC) 

 … 

 

59
  Die Liste zeigt nur Möglichkeiten, wie sie uns bekannt geworden sind. Im Einzelfall sind immer auch die steuerlichen Aspekte noch prüfen. 

https://www.karriere.at/blog/leistungsanreize.html
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Leistungsbereiche Incentives 

Mobilität  Gute öffentliche Anbindung 

 Firmenwagen oder Pool-Car 

 Firmenparkplatz 

 Zuschüsse ÖPNV, Jobtickets, Verkehrsverbundtickets, Netzkarten (s.u.) 

 Zugang zu Carsharing 

 Dienstwagen, E-Bike 

 ÖBB-Vorteilscard (auch zur privaten Nutzung) 

Gesundheit – Work-Life-

Balance 

 Betriebliche Gesundheitsvorsorge (Salzburg, Linz, Feldkirch, …) 

 Sportprogramme 

 Kinderbetreuung (Betriebskindergarten, Hilfe bei Kinderbetreuung (Salzburg) 

 Flexible Zeiteinteilung, Home Office, Mobiles Arbeiten 

 Zuschuss Fitness-Clubs 

 Massagen am Arbeitsplatz 

 Ernährungsberatung 

 Apothekendienst (PWC) 

 Betriebsarzt 

 Übertarifliche Urlaubstage 

 Sabaticals 

 Barrierefreiheit  

Boni – soziale Sicherheit  Linz belohnt besonderes Engagement durch die Ausschüttung von Gratifikationen 

 Wien (Lehrlinge): Prämien für ausgezeichnete Leistung in der Ausbildungsphase, Lehre mit 

Matura, Auslandspraktikum, bspw. Sprachreise nach Dublin, Externe Trainerinnen und 

Trainer mit Seminaren. 

 Prämienmodelle 

 kostenlose Freizeit- & Unfallversicherung  (PWC) 

 Gruppenversicherungstarife  

 Zusätzliche Firmenpension, andere Formen der Altersvorsorge 

 bezahlte Mittagspause 

 Übertarifliche soziale Leistungen (z. B. für Kinder) oder für die Freistellung von der Arbeit 

Weiterbildung – persönliche 

Entwicklung 

 Spezielle höherwertige Weiterbildungsprogramme (Nationalbank, Rechnungshof) 

 Austauschprogramme mit nationalen/internationalen Organisationen 

 Fixe persönliche Weiterbildungsbudgets (FH-Kärnten) 

 Coaching 

 Teilnahme an (internationalen) Kongressen, Tagungen 

 Aufnahme in ein Potenzialentwicklungsprogramm 

Infrastruktur  Laptop, iPad, Handy & Co 

 Berufliches Telefon auch privat nutzen können 

 Mobiles Arbeiten ermöglichen  

 Gute Erreichbarkeit 

Sonstige  Feldkirch: Unterstützung/Zulassen von ehrenamtlichem Engagement in der Dienstzeit, 

Möglichkeit der Nutzung der Infrastruktur am Arbeitsplatz für ehrenamtliches Engagement, 

das auch der Stadt wiederum zugutekommt – z. B. EDV, Drucker, Kopierer, Plotter, …). 

 Leoben - Vergünstigungen bei zahlreichen Partnern im Handel und anderen Unternehmen für 

Mitglieder der Gewerkschaft der Personalvertretung 

 Mitarbeiterrabatte (eigene Produkte, Kooperationen mit anderen Firmen) 

 Mitarbeiterbeteiligung (bei privatwirtschaftlichen Firmen) 

 Hunde am Arbeitsplatz zugelassen 
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Ein aktuelles Beispiel aus Deutschland: 

 

(Quelle: https://kommunal.de/artikel/bahnticket/) 

 

Incentives aktiv Kommunizieren 

Unternehmen, die professionell auf ihre Arbeitgebermarke achten, kommunizieren die Incentives 

für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter jedenfalls aktiv (siehe folgende Beispiele)  

 Salzburg (lt. Kununu) - Flexible Arbeitszeiten, Homeoffice, Kantine, Essenszulagen, 

Kundenbetreuung, Betr. Altersversorgung, Barrierefreiheit, Gesundheitsmaßnahmen, 

Betriebsarzt, Coaching, Mitarbeiterevents, Mitarbeiterrabatte, Parkplätze. 

 Finanzmarktaufsicht Österreich (wo?): Aus- und Weiterbildung gemeinsam mit der OeNB 

der unternehmenseigene Universitätslehrgang „Finanzmarktaufsicht“ an der WU 

Executive Academy, Weiterbildungen im Ausland, Aufstiegsmöglichkeiten Fach- und 

Führungskarrieren, flexible Arbeitsteilung, „Papamonat“ und Telearbeit (Home-Office), 

Kantine, Betriebskindergarten und betriebliche Altersvorsorge. 

 Beispiel Immobilienscout - Incentives für Beschäftigte in einem Video  

 

(https://www.youtube.com/watch?v=8envx4mr6_A )
60

 

 

60
  Es werden noch weitere Videos angeboten: Der erste Tag oder andere Porträts von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu ihrem Arbeitgeber. 

https://kommunal.de/artikel/bahnticket/
https://www.youtube.com/watch?v=8envx4mr6_A
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 Damit die spezifischen Incentives einer Stadtverwaltung nicht nur im Kontext einer 

konkreten Stellenausschreibung sichtbar werden, bietet sich an, diese entweder auf der 

Homepage oder in einer der oben beschriebenen Plattformen zu kommunizieren (siehe 

etwa exemplarisch die ÖBB: https://www.kununu.com/at/oebb-konzern#/benefits): 

Beispiel Homepage: Arbeiten bei der Stadt Wien 

 

(Quelle: https://www.wien.gv.at/verwaltung/personal/aufnahme/ ) 

 

Hinweis: In vielen Stellenanzeigen werben Organisation mit einem guten Arbeitsklima oder der 

Chance auf Mitarbeit in einem professionellen Team. Dies sind aber keine „Incentives“, sondern 

vom Arbeitnehmer/der Arbeitnehmerin als Selbstverständlichkeiten angesehene Aspekte eines 

erfolgreichen Unternehmens (vgl. Hygienefaktoren bei Mitzberg). Einige wenige Städte/Gemein-

den (bspw. Wien) weisen Gründe eine Ausbildung/Anstellung in der öffentlichen Verwaltung in 

Erwägung zu ziehen und werben auch mit nachhaltigen Angeboten wie Weiterbildung oder Lehre 

und Matura.  

Eine Kurzrecherche zu den Stellenanzeigen der Städte und Gemeinden im Internet hat erkennen 

lassen, dass Stellenausschreibungen auf der Homepage meist nicht leicht zu finden sind, oder es 

gar keine Ausschreibungen dort gibt.  

Vorhandene Stellenausschreibungen beinhalten meist nur die wichtigsten Zahlen und Fakten. 

Welche Vorteile sich der Arbeitnehmer erwarten kann wird kaum oder gar nicht erwähnt. 

 

https://www.wien.gv.at/verwaltung/personal/aufnahme/


PRAKTISCHE LÖSUNGEN ZUM GENERATIONENSENSIBLEN 

PERSONALMANAGEMENT 

57 

22.11.17 

1.4 Das „Altern“ der eigenen Organisation managen 

HERAUSFORDERUNGEN 

Der Anteil an älteren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in unseren Organisationen wird weiter 

zunehmen. Einer Prognose des Landes Oberösterreich gemäß wird der Anteil dieser 

Beschäftigtengruppe in Oberösterreich auf etwa ein Drittel anwachsen: 

 

(Quelle: Dr. Michael Schöfecker - Land Oberösterreich
61

) 
 

Durchschnittsalter von Gemeindeverwaltungen 2017
62

 

 

(Quelle: KDZ, Daten von den repräsentierten Städten bereitgestellt) 

 

61
  Vortrag: Demographischer Wandel - Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt und Unternehmen im Rahmen der Veranstaltung „Kongress 
ArbeitnehmerInnen 50+“, in Linz, 14. September 2017. 

62
  Die Erhebung wurde im Rahmen des Fachausschusses Personalmanagement des Österreichischen Städtebundes durchgeführt. Die Zahlen 
beziehen sich auf das Jahr 2017. 

40,0
41,0
42,0
43,0
44,0
45,0
46,0
47,0
48,0

Durchschnittsalter



PRAKTISCHE LÖSUNGEN ZUM GENERATIONENSENSIBLEN PERSONALMANAGEMENT 

58 

22.11.17 

Schon heute liegt das Durchschnittsalter der Beschäftigten in vielen österreichischen 

Städten/Gemeinden bei über 45 Jahren: Städte und Gemeinden stehen damit vor der 

Herausforderung, ihre Organisationen vermehrt alterssensibel weiterzuentwickeln und gezielter 

noch als vielleicht bisher darauf zu achten, dass die Menschen in der Organisation länger 

arbeiten und auch länger fit und leistungsfähig bleiben können.  

Gleichzeitig müssen sich die Städte und Gemeinden darauf einstellen, dass in absehbarer Zeit 

eine ganze Generation an Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern – die Babyboomer – in Pension 

gehen wird. In manchen Städten/Gemeinden bedeutet das, dass vielfach rund 30 bis 40 Prozent 

der Beschäftigten die Organisationen verlassen werden. 

Verteilung der Altersgruppen in Gemeindeverwaltungen 2017
63

 

 

(Quelle: KDZ, Daten von den repräsentierten Städten bereitgestellt) 

 

Fragen, die sich die Städte und Gemeinden stellen sollten: 

 Wie wollen wir zukünftig das Altern in der Organisation managen und ein produktives 

Nebeneinander der Generationen schaffen? 

 Wie können wir die Arbeitsverhältnisse für die älteren Beschäftigten an deren geänderte 

persönliche Möglichkeiten aber auch die neuen Potenziale anpassen? 

 Wie ermöglichen wir älteren Kolleginnen und Kollegen neue Entwicklungsmöglichkeiten? 

 Wie entwickeln wir unsere Weiterbildungspraxis auf die veränderten Anforderungen der 

Generationen hin weiter? 

 Wie organisieren wir das Ausscheiden einer ganzen Generation von Beschäftigten und wie 

organisieren wir den Übergang und die Wissenssicherung? 

 

 
63

  Die Erhebung wurde im Rahmen des Fachausschusses Personalmanagement des Österreichischen Städtebundes durchgeführt. Die Zahlen 
beziehen sich auf das Jahr 2017. 
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LÖSUNGSANSÄTZE 

Die eigene Organisation für das Thema sensibilisieren! 

 
 

„Produktivität ist nicht vom Alter abhängig, sondern von der Organisation der Tätigkeiten“ 
(Prof. Juhani Ilmarinen, Finnland) 

Der Umgang mit dem älter werden in der Organisation ist  - wie eine Kampagne des AMS 

vermitteln möchte – primär eine Einstellungssache (http://www.einstellungssache50plus.at/). 

Denn „Alter“ bedeutet dabei keinesfalls weniger oder schlechter; Dinge werden einfach anders: 

 Die körperliche Leistungsfähigkeit nimmt tendenziell ab. Man ist nicht mehr so schnell 

und beweglich; Kraft und Ausdauer nehmen ebenso ab, wie die Hör- und Sehfähigkeit. 

 Die psychische Leistungsfähigkeit, also die Intelligenz, Aufmerksamkeit, Konzentration 

und auch Assoziationsleistungen entwickelt sich nicht nachteilig. Sie ist im Alter nicht 

weniger hoch entwickelt als in jüngeren Jahren. 

 Die soziale Leistungsfähigkeit, also etwa das strategische Handeln, ein ganzheitlicheres 

Verständnis von Situationen, soziale Kompetenzen wie Empathie, Gelassenheit oder 

auch die Überzeugungskraft, nimmt im Alter sogar noch zu. 

Das Altern in der Organisation zu managen bedeutet daher zunächst einmal, die eigene Organi-

sation für das Thema „Altern“ zu sensibilisieren und sich aktiv mit den Erwartungen/Wün-

schen der älteren Belegschaft und gleichzeitig den bestehenden Vorurteilen und Stereotypen 

zwischen den Generationen auseinandersetzen. 

Was die Wünsche und Erwartungen betrifft, hat ein aktuell laufendes Forschungsprojekt an der 

Hochschule der Bundesagentur für Arbeit (das AMS in Deutschland)  beispielsweise 

länderübergreifend Motivatoren und Zukunftsüberlegungen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 

erfasst: 

 

(Quelle: Projekt der Hochschule der Bundesagentur für Arbeit Deutschland; inConsulting.Hochschule@arbeitsagentur.de) 

http://www.einstellungssache50plus.at/
mailto:inConsulting.Hochschule@arbeitsagentur.de
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Zu den wichtigsten Motivatoren der Generation 50+ zählen demnach: eine angenehme 

Arbeitsatmosphäre, Respekt und Anerkennung sowie Arbeitsplatzsicherheit. 

Was die Auseinandersetzung mit möglichen Vorurteilen und Stereotypen betrifft, könnte ein 

offener Generationen-Dialog in der nachstehenden Form hilfreich sein: 

Ältere Kolleginnen und 

Kollegen sind … 

Und was sich dagegen sagen lässt … 

weniger leistungsfähig! Wer nur die körperliche Leistungsfähigkeit sieht, hat sicherlich Recht. Ältere Kolleginnen und 

Kollegen haben dafür aber andere Qualitäten, die sich im Laufe der Jahre entwickeln. Vor allem 

im Bereich der sozialen Kompetenz. 

häufiger krank! Das ist nicht generell so. Unsere Krankenstandsstatistik zeigt hier … 

nicht lernfähig! Das stimmt nicht. Ältere lernen anders, aber nicht schlechter. 

von ihrer Qualifikation 

her out! 

Das stimmt für die Schulbildung, die lange zurück liegt. Das stimmt für sonstige Qualifikationen 

nicht, die sie im Laufe ihres Berufslebens als Zusatzqualifikationen erworben haben. Nicht 

unterschätzt werden darf das umfangreiche Erfahrungswissen, das in keiner Hochschule gelehrt 

wird und das viele Formalqualifikationen ausgleichen kann. 

 

Weitere mögliche Ansatzpunkte zur Sensibilisierung könnten sein: 

 Reverse Mentoring oder Vereinbarung von Lernpartnerschaften: z. B. Jüngere helfen 

Älteren im Umgang mit IT; Ältere stellen ihre besondere soziale Kompetenz zur 

Verfügung.  

 Die Versicherung AXA-Winterthur führte zuletzt Speed-Datings durch. Ein/e ältere/r und 

ein/e jüngere Kollege/in saßen sich dabei gegenüber und diskutierten fünf Minuten über 

eine vorgegebene Frage. So z. B. „Wie gehe ich mit sozialen Medien um?“, „Was 

bedeutet für mich älter werden?“. Alle Personen diskutieren diese Fragen dann mit 

verschiedenen Generationenvertretern. In der anschließenden Reflexion wurden 

Erfahrungen und Erlebnisse ausgetauscht.
64

 

 Altersgemischte (Projekt)Teams bewusst in Projekten einsetzen.
65

  

Im Rahmen der Teamfindung in der Startphase kann damit das Team dafür sensibilisiert 

werden, wechselseitige Potenziale im Team aus der Generationenperspektive heraus zu 

erkennen: 

  z. B. Jüngere: schnell, kreativ, ehrgeizig, unvoreingenommen, experimentierfreudig, 

technikerfahren, ohne zu viele blockierende Erfahrungen …und wie hilft uns das im 

Projekt? 

  z. B. Ältere: kommunikationsstark, entscheidungsfester, gelassen, offener und 

toleranter, sozialkompetent …und wie hilft uns das im Projekt? 

 

 
64

  Vgl. Eberhardt 2016, S. 50. 

65
  Vgl. Eberhardt 2016, S. 262. 
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Länger fit, gesund und arbeitsfähig bleiben! 

 
 

Um länger fit und gesund zu bleiben haben die Städte und Gemeinden in der Vergangenheit 

schon viele sehr unterschiedliche Gesundheitsprogramme implementiert (siehe auch weiter 

oben Incentives).  

Die Bandbreite reicht hier von freiwilligen Maßnahmen bis hin zu verpflichtenden wie etwa 

speziellen Vorsorgeuntersuchungen mit dem Ziel, insbesondere schleichende physische aber 

auch psychische Erkrankungen frühzeitig zu erkennen und zu behandeln. 

 

Einige exemplarische Beispiele für Gesundheitsförderprogramme: 

 Linz
66

 (mit dem Projekt FAMOS) und Innsbruck
67

 (mit dem betrieblichen Eingliederungs-

management) verfolgen ähnliche, wenn auch jeweils unterschiedliche Ansätze, um 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei/nach längerem Krankenstand wieder in die 

Organisation einzugliedern. 

 Salzburg
68

 praktiziert seit Jahren auch ein – zwischenzeitlich prämiertes – Gesundheits-

management (Gesundheitstage, Arbeitskreise, Angebote zur Sicherung der körperlichen 

Fitness, Fachvorträge etc.). Neuer Schwerpunkt: psychische Gesundheit mittels 

qualifiziertem Peer-Support im Bereich der Feuerwehr. 

 Leoben
69

 bietet beispielsweise Aktivitäten und Schulungen zu Gesunderhaltung und –

förderung.  

 Die Publikation „Verwaltung der Zukunft“
70

  beschreibt in einem eigenen Kapitel 

verschiedene kommunale Gesundheitsprogramme aus München oder auch Wolfsburg, 

einem Bundesministerium, der Bundesanstalt für Arbeit und einer Landesverwaltung.  

 

  

 
66

  Siehe ÖGZ 10/2017, S. 35-36. 

67
  Siehe ÖGZ 10/2017: S. 37 

68
  Siehe ÖGZ 10/2017, S. 38. 

69
  Siehe: https://www.leoben.at/gemeinde/karriere/arbeitgeberin-gemeinde/personalentwicklung/  

70
  Siehe: https://www.inqa.de/SharedDocs/PDFs/DE/Publikationen/verwaltung-der-zukunft.pdf?__blob=publicationFile  

https://www.leoben.at/gemeinde/karriere/arbeitgeberin-gemeinde/personalentwicklung/
https://www.inqa.de/SharedDocs/PDFs/DE/Publikationen/verwaltung-der-zukunft.pdf?__blob=publicationFile
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Um auch angesichts der sich mit dem Alter ändernden Arbeitsfähigkeit wirksam arbeiten zu 

können, bedarf es einer regelmäßigen Reflexion der Aufgaben / Arbeitsplätze von älteren 

Beschäftigten vor dem Hintergrund der nachstehenden Einschränkungen/Veränderungen und 

setzen von individuellen Maßnahmen (siehe unten): 

Alterskritische Tätigkeiten Altersgeeignete Tätigkeiten 

Nicht geeignet sind Tätigkeiten … 

 unter extremen Umwelteinflüssen (Hitze, Kälte, Lärm, 

Temperaturwechsel) 

 die ein Arbeiten in Zwangshaltung (z. B. ständiges 

Bücken) erfordern 

 die ein differenziertes Hör-und Sehvermögen erfordern 

 bei denen das Arbeitstempo fremdbestimmt ist 

 die so einfach strukturiert sind, dass Erfahrung keine 

Rolle spielt 

 die keine ausreichenden Erholungsphasen ermöglichen 

 die untrainiert und nicht vertraut sind 

 die gegen den eigenen Willen und ohne Sinnzuordnung 

ausgeführt werden. 

Geeignete Tätigkeiten sind … 

 Qualitätssicherung 

 Tätigkeiten mit hoher Verantwortung für Menschen und 

Betriebsmittel 

 Tätigkeiten, die ein umfassendes Wissen über die 

Gesamtzusammenhänge im Betrieb erfordern (wichtig, 

um Kundinnen und Kunden optimal zu betreuen!) 

 Beratung in Service und Vertrieb 

 Instandhaltung/Wartung 

 Mitarbeit im Bereich Forschung & Entwicklung 

 Alternsgerechter Kundenkontakt 

 Coaching und Mentoring 

 Krisenintervention bei Projekten 

 Aufbau eines betrieblichen Wissensmanagements 

(Quelle WKO Balance, o.J. S. 19) 

Konsequenzen aus der Reflexion der Arbeitssituation könnten beispielsweise sein:  

 Anpassung von Arbeitsplätzen bzw. Stellen und Ersetzen von alterskritischen 

Tätigkeiten durch nicht-alterskritische. Soweit möglich, auch Umstieg auf weniger 

belastende Stellen. 

 Verbesserungen der Ergonomie am Arbeitsplatz (Büro: Stehtische; Werkstatt: spez. 

Arbeitshilfen z. B. zum Heben, Verbesserung der Arbeitssicherheit). 

 Persönliche Beratung zu verschiedenen Aspekten dieser Lebens- und Arbeitsphase 

(persönliche Perspektiven, Übergang zur Pension, Qualifizierung)
71

 und ermöglichen von 

speziellen Arbeitszeitmodellen für ältere Beschäftigte (z. B. Altersteilzeit).  

 

Neue Herausforderungen ermöglichen:  

Auch die älteren Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind aufstiegsorientiert, Status/Position ist ihnen 

wichtig. Sind sie jedoch am „Zenit ihrer Karrieremöglichkeiten“ angelangt, stellt sich für viele 

gleichermaßen die Frage nach neuen Perspektiven. Manche möchten an diesem Punkt der per-

sönlichen Karriere evtl. kürzer treten (siehe oben Arbeitszeit reduzieren). Andere einen Sidestep 

einlegen und sich vielleicht statt weiterhin zu führen, nochmals auf eine Expertenrolle zurück-

ziehen.  

Wieder andere möchten in dieser Situation ganz im Gegenteil noch einmal etwas ganz anderes 

machen und suchen nach neuen Herausforderungen.  
 
71

  Beispielhaft die Seite des AMS (http://www.einstellungssache50plus.at/). Aber auch die der deutsche Bundesverband Inititative 50Plus 
(http://www.bvi50plus.de/initiative-arbeit-50plus/ ). 

http://www.einstellungssache50plus.at/
http://www.bvi50plus.de/initiative-arbeit-50plus/


PRAKTISCHE LÖSUNGEN ZUM GENERATIONENSENSIBLEN 

PERSONALMANAGEMENT 

63 

22.11.17 

In dieser Situation können Sabbaticals ein hilfreiches Instrument sein, Zusatzqualifikationen zu 

erwerben oder Bildungsreisen zu machen. 

 

Nachfolgemanagement praktizieren und Wissen im Übergang sichern! 

 
 

Mit dem Ausscheiden von (erfahrenen) Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen geht vielfach auch wich-

tiges Erfahrungswissen (implizites Wissen) verloren. Vor dem Hintergrund des absehbaren Aus-

scheidens einer großen Zahl an Babyboomern in den kommenden Jahren, aber auch mit Blick 

auf die höhere Wechselbereitschaft der jüngeren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wird eine 

systematische Wissenssicherung zu einer fast schon existenziellen Aufgabe der Städte und 

Gemeinden.  

Vom Personalmanagement erwartet man sich, dass es hierfür Lösungen bereithält. 

Einige wenige Städte und Gemeinden haben derzeit (noch) die Möglichkeit, Nachfolgerinnen und 

Nachfolger vor dem Ausscheiden deren Vorgänger parallel zu beschäftigen und auf diese Weise 

eine Wissensweitergabe zu organisieren. Viele Gemeinden können sich diesen Parallelbetrieb 

nicht leisten, weshalb sie alternative Formen der Wissensweitergabe und Wissenssicherung 

benötigen.  

Einige Lösungsmöglichkeiten sollen im Folgenden vorgestellt werden. 

 

Altersgemischte Teams „Hänschen lernt mit Hans“ 

Implizites Wissen, das nur in den Köpfen einzelner Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen steckt, geht 

mit deren Ausscheiden unwiederbringlich verloren, wenn es nicht gelingt, dieses Wissen für die 

Organisation und die nächste Generation von Beschäftigten weiterzugeben.  

Ein Ansatz dies zu vermeiden, sind altersgemischte Projektteams oder Tandems, in denen 

jüngere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das Wissen der älteren automatisch aus der unmittel-

baren Zusammenarbeit aufnehmen.  

Mögliche weitere Felder könnten aber Qualitätszirkel oder Maßnahmen zur Prozessoptimierung 

sein, bei denen Produkt-, Prozess- oder „KundInnenwissen“ ausgetauscht und festgehalten wird.  

Exemplarische Beispiele für altersgemischte Teams: 

 Factsheet Stadt Wien - Personalmanagement im Alter in Spitälern mit entsprechenden 

Lösungvorschlägen.
72

  

 Beschreibung des Konzepts altersgemischter Teams in der SICK AG (Hersteller von 

Sensoren für die Fabrik-, Logistik- und Prozessautomation). 
73

 

 
  

 

72
  Siehe: 
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:vIxAZx1dfs0J:www.ongkg.at/downloadslinks/downloads.html%3Fno_cache%3D1%26
download%3DFactsheet_Ageing.pdf%26did%3D80+&cd=4&hl=de&ct=clnk&gl=at  

73
  Siehe: http://www.demographie-netzwerk.de/fakten/wiki/altersgemischte-teams/  

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:vIxAZx1dfs0J:www.ongkg.at/downloadslinks/downloads.html%3Fno_cache%3D1%26download%3DFactsheet_Ageing.pdf%26did%3D80+&cd=4&hl=de&ct=clnk&gl=at
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:vIxAZx1dfs0J:www.ongkg.at/downloadslinks/downloads.html%3Fno_cache%3D1%26download%3DFactsheet_Ageing.pdf%26did%3D80+&cd=4&hl=de&ct=clnk&gl=at
http://www.demographie-netzwerk.de/fakten/wiki/altersgemischte-teams/
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Mentoren- und Patenprogramme 

Meist sind Mentoren- oder Patenprogramme Teil eines systematischen Onboardings. In diesen 

speziellen Settings können Neue/Jüngere aus der Erfahrung älterer Kolleginnen und Kollegen 

lernen.  

Exemplarische Beispiele für Mentoren- und Patenprogramme: 

 In Villach praktiziert man das so genannte Quermentoring.
74

 

 Feldkirch bietet allen neuen Führungskräften ein Mentoringprogramm im Sinne einer 

Führungspatenschaft an. Führungskräfte mit mehrjähriger Führungserfahrung stellen ihr 

Wissen und ihre Erfahrung neuen Führungskräften zur Verfügung, wenn diese eine 

solche Möglichkeit in Anspruch nehmen möchten. Die Bereitschaft, sich als erfahrene 

Führungskraft für ein Mentoring zur Verfügung zu stellen, beruht ebenfalls auf Freiwillig-

keit. Ziel ist es, als neue Führungskraft eine Führungsperson des Vertrauens zur Seite zu 

haben, mit der führungsrelevante Themen in einem geschützten, vertraulichen Umfeld 

reflektiert werden können und damit gute Lernprozesse zu führungsrelevanten Themen 

stattfinden können. 

 

Beispiele für Themen einer Führungspatenschaft können sein: Umgang mit Konflikten im 

Team; Umgang mit Konflikten mit der übergeordneten Führungskraft; Tipps und Anre-

gungen zu Organisation der Abteilung; Schnittstelle zwischen politischer Führung (Res-

sortstadtrat) und dem eigenen Team managen; eigene Befindlichkeit in Bezug auf ein 

Thema reflektieren. Für das Mentoringprogramm steht ein Pool von Führungskräften zur 

Verfügung. Neue Führungskräfte können sich eine Patin/einen Paten aus diesem Pool 

aussuchen. Patin/Pate und neue Führungskraft koordinieren sich selbständig (Anzahl 

und Dauer der Gespräche, Dauer der Patenschaft). Die Gespräche im Rahmen der 

Patenschaft sind absolut vertraulich. 

 

Wissensdatenbanken – Workflowbeschreibungen 

Grundsätzlich wären Wissensdatenbanken – z. B. auf WIKI-Basis oder mit unterschiedlichsten 

Intranet-Lösungen – ein probater Ansatzpunkt, implizites zu explizitem Wissen zu machen. 

Vereinzelt gibt es in Städten und Gemeinden denn auch konkrete Ansätze (teilweise auch nur für 

einzelne Bereiche, wie etwa das Bürgerservice).  

So hat die Stadt Linz für den Bereich Bürgerservice/Teleservice eine zentrale Wissensdatenbank 

im Einsatz, die die Grundlage der telefonischen Auskunftserteilung im Teleservice-Center 

bildet.
75

 

Auch wäre es denkbar, für wichtige Verwaltungsabläufe (Prozesse, Workflows)  spezielle 

„Handbücher“ oder Ablaufbeschreibungen zu erstellen, in denen dann nicht nur die Schrittfolge 

der Bearbeitung, sondern insbesondere spezielle betriebsrelevante Informationen dokumentiert 

und damit gesichert werden (z. B. Wen kann man zu diesem Punkt fragen? Wie legen wir diesen 

Punkt aus? Welche Risikoindikatoren verwenden wir?). 

 
74

  Siehe ausführlich: ÖGZ 10/2017, S. 23-25. Kontakt: Dr.
in
 Claudia Pacher Mag. Villach 

75
  Siehe dazu: https://www.linz.at/service/477.asp bzw. 
https://www.oeffentlicherdienst.gv.at/verwaltungsinnovation/wettbewerbe/best_practices/77430.html  

https://www.linz.at/service/477.asp
https://www.oeffentlicherdienst.gv.at/verwaltungsinnovation/wettbewerbe/best_practices/77430.html
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Ob und inwieweit – neben dem genannten Beispiel Linz – noch weitere Städte und Gemeinden 

vergleichbare Wissensdatenbanken haben, ist nicht bekannt. 

 

Wissensstafette
76

 - strukturiertes Nachfolgemanagement 

Wissensstafetten basieren meist auf strukturierten Interviews zwischen Wissensträgern und 

Wissensempfängern. Im Internet gibt es eine Fülle an Beispielen
77

 für Wissensstafetten. 

Damit die Wissensweitergabe überhaupt gut funktioniert, braucht es in der jeweiligen Organi-

sation ein Klima der Wertschätzung und des gegenseitigen Vertrauens. Denn sobald ältere 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das Gefühl bekommen, sie werden nur ausgesaugt und dann 

abgebaut, wird keine Wissensweitergabe funktionieren. 

Zwei systematische und beispielhafte Systeme eines strukturierten Nachfolgemanagements 

werden nachstehend kurz beschrieben: 

 

Die Stadt Salzburg betreibt seit etwa 2015 ein aktives Nachfolgemanagement
78

, das auch eine 

systematische Wissensweitergabe beinhaltet. Das System fußt auf zwei Säulen:  

Erstens die Identifikation von Schlüsselarbeitskräften. Als Schlüsselarbeitskräfte werden in Salzburg 

angesehen,  Führungskräfte und Beschäftigten mit komplexen Aufgaben, die besonderen 

Fähigkeiten erfordern, und wo ggf. ein Wissensmonopol im zentralen Aufgabenbereich der 

Dienststelle konzentriert ist. Für diese Stellen erscheint ein rascher Zukauf dieser Kompetenzen nicht 

möglich oder aber es ist ein hoher Einschulungsaufwand notwendig. Maximal 10 Prozent der Be-

schäftigten einer Dienststelle (mindestens jedoch eine Person) sollten als Schlüsselarbeitskräfte 

definiert werden. 

Zweitens ein definierter Prozess der Wissensweitergabe. Sofern möglich, wird für 

Schlüsselarbeitskräfte eine zeitlich überlappende Beschäftigung (ausscheidende und neu eingestellte 

Person) angestrebt, was die Wissensweitergabe erleichtert. 

Alsdann haben die jeweiligen Vorgesetzten den schrittweisen Prozess der Wissensweitergabe zu 

organisieren. Wichtige Bausteine dabei sind die Erstellung einer Job-Map und strukturierte 

Übergabegespräche. 

Kontakt:  Mag
a
 Dagmar Stranzinger, Magistrat Salzburg. 

 

 
76

  Vgl. https://de.wikipedia.org/wiki/Wissensstafette;  

77
  Vgl. etwa die Wissenstafetten bei Volkswagen: www.volkswagen-karriere.de/...zurwissensstafette/_.../informationen_zur_wissensstafe... 

78
  Siehe dazu noch ausführlich: ÖGZ 10/2017, S. 34. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Wissensstafette
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In der Stadt Mannheim
79

 (D) wird beispielsweise ein strukturiertes System der Wissensweitergabe 

mit Wissenstransfer-Workshops praktiziert und zwar nicht nur beim Ausscheiden von einzelnen 

Personen, sondern gleichfalls auch im Zuge von Reorganisationsprozessen. 

Hinter dem Wissenstransfer-Workshop verbirgt sich ein dreistufiges Verfahren einschließlich 

Evaluation, in dem wesentliche Informationen zum Wissensgebiet einer ganzen Organisationseinheit 

oder einer Stelle mit Aufgaben erfasst und dokumentiert werden.  

Die Methodik setzt sich aus mehreren Modulen zusammen, die je nach relevanten Inhalten 

kombiniert und angepasst werden. Ziel ist es, das jeweils relevante Wissen einer oder mehrerer 

Personen zu sichern.  

Dazu gehört der Überblick über die Aufgaben, Routinen, Kontakte, Priorisierungen und 

Herausforderungen auf der Position. So können auch Defizite in der Aufbereitung des Gebiets 

sichtbar gemacht und behoben, Hinweise und Verlinkungen zu Informationen gegeben werden.  

Nachfolgenden Personen oder übernehmenden Kollegen erleichtert das die Einarbeitung. Sie 

bekommen einen schnellen Überblick über das Aufgabengebiet, das sie erwartet, können die 

herausragenden Themengebiete und Herausforderungen erkennen und schneller Routinen 

entwickeln. Die Wissensgeber wiederum nehmen durch den strukturierten Wissenstransfer sehr 

schnell wahr, an welchen Stellen in der Aufarbeitung des Arbeitsgebiets bis zum Ausscheiden noch 

"nachzulegen" ist. Das Instrument wird auf Basis der Erkenntnisse aus der kontinuierlichen 

Evaluation stetig verbessert. 

Kontakt:  Christine Gebler, Stadt Mannheim 

 
Im Magistrat Wien haben sich insbesondere folgende Methoden und Werkzeuge der 
Wissenssicherung und Wissensweitergabe besonders bewährt:

80
 

 

 Wissensübergabegespräche bei Pensionierungen, Karenzierungen oder Stellenwechsel, 

 Verbesserung der Onboardingmaßnahmen mit Blick auf die verbesserte 

Wissensweitergabe, 

 Wissensrisikoanalysen bei Stellen mit erfolgskritischem Wissen, 

 Verknüpfung von Wissensmanagement mit anderen Mananagementkonzepten, wie 

etwas Qualitätsmanagement und Risikomanagement, 

 Regelmäßige Businesstalks. 

 

Aus budgetären Gründen ist es vielen Organisationen nicht möglich (manchmal auch nicht 

gewünscht), überlappende Beschäftigungsverhältnisse zu ermöglichen, bei denen die 

„Neuen“ von den „Ausscheidenden“ in das neue Arbeitsgebiet eingeführt werden und im Zuge 

des überlappenden gemeinsamen Arbeitens das wesentliche Wissen weitergegeben werden 

kann. 

In dieser Situation könnte es – zumindest im Zuge von Pensionierungen – mit Konsulentenver-

trägen eine temporäre Unterstützung bzw. Wissensübermittlung sicherzustellen. 

 
79

  Siehe auch die Beschreibung des Systems unter: https://www.youtube.com/watch?v=Vg7y1UttPp0 bzw. https://www.lean-knowledge-
base.de/wissen-einfach-machen/  

80
  Sie ausführlich: ÖGZ 10/2017, S. 32-33; Kontakt: Mag.

a
 Anabela Horta Magistrat Wien. 

https://www.youtube.com/watch?v=Vg7y1UttPp0
https://www.lean-knowledge-base.de/wissen-einfach-machen/
https://www.lean-knowledge-base.de/wissen-einfach-machen/
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Ein anderer Ansatz, produktiv mit den Erfahrungen von älteren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 

und dem umfangreichem Erfahrungswissen ausscheidender Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 

umzugehen, sind sogenannte Senior-Expert-Konzepte: 

 Der ABB Senior Expert Service der Firma ABB Deutschland
81

 bietet älteren 

Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen nach ihrer Pensionierung die Möglichkeit, dem 

Unternehmen weiterhin ihr Wissen für befristete Einsätze zur Verfügung zu stellen.  

 

Seit der Einführung des „ABB Senior Expert Services“ im Jahr 2013 konnten bereits 90 

Kandidaten und Kandidatinnen für den Senior Expert Pool gewonnen werden. Aus dem 

gesamten Pool sind bzw. waren im Jahr 2015 44 Kandidatinnen und Kandidaten als 

Senior Experts tätig – es kamen dabei 50 Einsätze zustande. Der ABB Senior Expert 

Service ist nach Einschätzung von ABB-Deutschland ein erfolgreiches Beispiel für die 

Verzahnung Handlungsfelder innerhalb der Personalarbeit: So konnte beispielsweise die 

Auszeit von Beschäftigten der ABB in Deutschland während eines Sabbaticals durch den 

Einsatz von Senior Experts abgefangen werden – zum Vorteil sowohl der 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als auch dem Unternehmen. 

 

 Mit dem Projekt der Austrian Senior Public Experts 

(ASPE)
82

 wurde beim Bundeskanzleramt ebenfalls eine 

Möglichkeit geschaffen, dass im Ruhestand befindliche 

Fach- und Führungskräfte des öffentlichen Dienstes 

temporär ihr Wissen und ihre Erfahrungen zur Verfügung 

stellen können. Je nach Inhalt der Tätigkeit kann ein 

Werkvertrag (Erstellung eines Gutachtens oder einer 

Expertise) oder ein freier Dienstvertrag zwischen dem 

nachfragenden Ressort und der Expertin oder dem 

Experten geschlossen werden.   

 

Die Vermittlung der Senior Public Experts an die 

interessierten Ressorts erfolgt über das ASPE-Büro 

beim Bundeskanzleramt. 

 

 

 
81

  Siehe: https://issuu.com/abbdeutschland/docs/kontakt_02-2015/41 bzw. 
https://library.e.abb.com/public/.../ABB_Broschuere_Personalarbeit_Ansicht_160425-1.pdf  

82
  Siehe: https://www.bundeskanzleramt.gv.at/senior-public-experts  

https://issuu.com/abbdeutschland/docs/kontakt_02-2015/41
https://library.e.abb.com/public/.../ABB_Broschuere_Personalarbeit_Ansicht_160425-1.pdf
https://www.bundeskanzleramt.gv.at/senior-public-experts
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III Next Steps  

Neben ihrer Individualität (Herkunft, Ausbildung, persönliche Entwicklung) bringen die verschie-

denen „Generationen“ von Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sehr unterschiedliche Werthaltungen 

und Einstellungen zur Arbeit mit.  

Gelingt es diese Vielfalt produktiv zu nutzen, können sich interessante neue und zusätzliche 

Potenziale für die jeweilige Organisation ergeben. So kann die Offenheit der Jungen gegenüber 

Veränderungen, ihre große Affinität zur Informationstechnik zu einem Modernisierungsturbo für 

die erforderliche Modernisierung der Verwaltung werden.  

Das spannungsreiche Nebeneinander der Unterschiedlichkeit zu ignorieren kann wiederum dazu 

führen, dass Konflikte und Verwerfungen entstehen und zu Reibungsverlusten führen und erfolg-

reiche Verwaltungsarbeit unnötig belasten. Wenn Jung gegen Alt agiert (Leistung und nicht Alter 

müssen die Basis der Entlohnung sein!), wenn Vorwürfe/Stereotype („Die Jungen haben kein 

Benehmen und keinen Respekt!“) die Zusammenarbeit überlagern, geht wichtige Energie 

verloren, die für eine qualitätsvolle Arbeit in den Städten/Gemeinden dringend notwendig ist. 

Eine Herausforderung für jede Verwaltung ist es daher, die Organisation – und hier vor allem die 

am meisten von den Veränderungen Betroffenen Führungskräfte – für das Thema 

„Generationen“ zu sensibilisieren und einen pragmatischen Weg zu einer generationensensiblen 

Unternehmenskultur zu finden. 

Hier bieten sich verschiedene Zugänge an, wobei anzuraten ist, in der jeweiligen Organisation 

bereits etablierte „Settings“ zu nutzen. 

So haben verschiedene Städte und Gemeinden spezielle Führungsseminare zu Fragen des 

Generationenmanagements bzw. einer generationensensiblen Führung genutzt (z. B. Stadt 

Villach - interne Veranstaltungen, Innsbruck Führungswerkstatt), um entsprechende Impulse zu 

setzen. 

Andere Städte/Gemeinden (z. B. Dornbirn, Linz, Villach, Feldkirch) haben interne Führungs-

kräfte-Klausuren, Foren oder auch Führungskräftetage für die Auseinandersetzung mit dem 

Thema genutzt oder planen entsprechende Veranstaltungen (Trofaiach 2018).
83

  

Eine entsprechende Sensibilisierung der Organisation kann das Verständnis für die vielen oben 

beschriebenen Lösungsansätze und die damit verbundenen Veränderungen in den Organisatio-

nen schaffen und den Boden dafür bereiten, deren Umsetzung zu erleichtern. 

 

 
83

  In der nachstehend dokumentierten Publikation von Peter Tavolato (2016) wird ab Seite 210 exemplarisch das Konzepte einer internen Klausur 
beschrieben und erläutert. 
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IV Literatur 

Folgende Bücher sind in diese Toolbox eingeflossen: 

 

Aichinger, Elisa/Deutsch, Tina/Friedrichsmeier, H./Felix, Josef 

Wien: Facultas, 2013 

Vor dem Hintergrund bedrohlicher demographischer Entwicklungen und der 

dadurch Entfachten europaweiten Pensionsdebatte rücken Generationenfragen 

mehr und mehr in das Bewusstsein der Öffentlichkeit. Steht auf der einen Seite 

die sogenannte Nachkriegsgeneration, die nun länger in der Arbeitswelt 

verbleiben sollte und tendenziell eher traditionellen Werten verbunden ist, so 

steht auf der anderen Seite eine Generation junger Menschen, die oftmals mit 

dem Smartphone in der Hand nach individueller Selbstverwirklichung strebt, 

häufig schon in jungen Jahren verantwortungsvolle Führungsfunktionen 

übernimmt und Loyalität als Fremdwort bezeichnet. Wie passt das alles im 

Kräftefeld eines Unternehmens zusammen? Diesen und anderen damit 

verbundenen Fragen wird im vorliegenden Buch nachgegangen. Dabei findet 

der Dialog der Führungskräfte-Generationen ausgehend von einer empirischen 

Management-Studie beispielhaft direkt im Buch statt. Konkrete 

Handlungsempfehlungen für die generationenübergreifende Personalarbeit im 

Unternehmen liefern zusätzliche Einsichten. 

 

Eberhardt, Daniela 

Freiburg-München: Haufe, 2016. 

Heute arbeiten in Unternehmen Menschen verschiedener Generationen zusam-

men. Dabei hat jede Altersgruppe ihre eigenen Werthaltungen und Kompetenz-

schwerpunkte. Das Buch unterstützt Sie dabei, die Herausforderungen der 

generationsübergreifenden Mitarbeiterführung erfolgreich zu meistern. Neben 

konkreten Handlungsempfehlungen zur Förderung einzelner Mitarbeiter steht 

die produktive Zusammenarbeit generationsgemischter Teams im Fokus: Wie 

kann Führung gestaltet werden, damit das Unternehmen vom Generationenmix 

profitiert? 

Folgende Inhalte werden im Buch bearbeitet: 

 Millennials, Generation X und Babyboomer: Generationsspezifische 

Ansprüche und Werthaltungen 

 Wichtig für die Personalarbeit: Psychologische Aspekte und Übergänge von 

Lebensphasen 

 Das ist der richtige Führungsstil im Generationenmix 

 Altersgerechtes Human Resources Management 

 Lebenslanges Lernen, Wissensmanagement und Wissenstransfer von 

Generation zu Generation 

Das Buch beinhaltet viele Beispiele und auch Arbeitshilfen. 
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Mangelsdorf, Martina 

Offenbach: Gabal, 2015. 

Die einen sind konsensliebend und optimistisch, die anderen unabhängig und 

kämpferisch, die Dritten anspruchsvoll und super vernetzt. Die Rede ist von 

Babyboomern und den Generationen X, Y und Z und ihren unterschiedlichen 

Ansprüchen, Werten und Vorstellungen bezüglich der Arbeitswelt. Personaler 

und Führungskräfte tun gut daran, die spezifischen Eigenheiten und 

Präferenzen unterschiedlicher Generationen zu kennen und zu berücksichtigen. 

Denn nur wer sich mit einer attraktiven Arbeitgebermarke erfolgreich 

positionieren kann, wird in Zeiten des demografischen Wandels bestehen. 

Der Schwerpunkt des Buches liegt auf praktischen Tipps und 

Anwendungsempfehlungen, damit der Leser sein neu erworbenes Wissen ohne 

viel theoretischen Hintergrund gleich in die Praxis umsetzen kann. Die 

Kernaussage des Buches ist, dass keine Generation besser oder schlechter ist 

als die andere, sondern dass Unternehmen die besten Ergebnisse erzielen, 

wenn ihre generationsübergreifenden Teams effektiv zusammenarbeiten und 

sich gegenseitig ergänzen. 

  

 

Ruthus, Julia 

Wiebaden: SpringerGabler, 2014. 

Julia Ruthus identifiziert personalwirtschaftliche Handlungsfelder zur Steigerung 

der Arbeitgeberattraktivität aus Sicht der Generation Y und gibt 

Umsetzungsempfehlungen für die Bereiche Mitarbeitergewinnung, 

Mitarbeiterentwicklung und Mitarbeiterbindung. Vor dem Hintergrund des 

demographischen Wandels und dem daraus resultierenden Fachkräftemangel 

gewinnt die Generation Y zunehmend an Aufmerksamkeit. Sie zeichnet sich 

gemäß der einschlägigen personalwirtschaftlichen Literatur durch völlig neue 

Wertorientierungen und Bedürfnisse im Vergleich zu ihren Vorgängern aus. 

 

Tavolato, Peter 

Stuttgart: Schäffer-Poeschel, 2016. 

In Unternehmen sind heute bis zu vier Generationen tätig. Wie ticken die 

verschiedenen Gruppen? Welche unterschiedlichen Erwartungen haben sie an 

Arbeitsplatz, Zusammenarbeit, Kommunikation, Arbeitsort und Arbeitszeit? 

Welche an Hierarchie und Führung?Das Buch gibt einen Überblick über ihre 

Hintergründe, Haltungen und Verhaltensweisen und hilft, diese zu verstehen 

und produktiv zu nutzen. Anhand von Geschichten, in denen die Erwartungen 

der unterschiedlichen Generationen aufeinander prallen, werden 

Handlungsoptionen für typische, wiederkehrende Führungssituationen 

erläutert.Leicht verständliche Erklärungen und praktische Tools unterstützen ein 

kluges Generationen-Management als Chance für Entwicklung. 
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Die Broschüre leitet Unternehmerinnen und Unternehmer an, einen Blick auf die 

Altersstruktur ihrer Belegschaft zu werfen. Sie informiert über die Qualitäten in 

den unterschiedlichen Lebensphasen und über alternsgerechtes Führen und 

alternsgerechte Arbeitsplatzgestaltung. Ein Altersstruktur-Check ist der 

Ausgangspunkt für die Auseinandersetzung mit diesem Thema. Mithilfe der 

Broschüre lassen sich erforderliche Maßnahmen ableiten. 10 Praxistipps regen 

zur Umsetzung an. WIFI-Schriftenreihe Nr. 341 

Die Broschüre ist in Zusammenarbeit mit dem BMWFJ entstanden und 

kostenlos unter folgender Adresse erhältlich: 

 https://www.wko.at/service/unternehmensfuehrung-finanzierung-
foerderungen/Generationen-Balance_im_Unternehmen.html 

 

 

In dem von der Initiative Neue Qualität der Arbeit herausgegebenen 

Praxisreport werden eine Vielzahl von Praxisbeispielen aus den Bereichen 

- Personalführung 

- Chancengleichheit und Diversität 

- Gesundheit 

- Wissen und Kompetenz 

präsentiert. Der Fokus liegt auf Institutionen des öffentlichen Sektors in 

Deutschland. 

Die Broschüre ist kostenlos unter folgender Adresse erhältlich: 

https://www.inqa.de/SharedDocs/PDFs/DE/Publikationen/verwaltung-der-
zukunft.pdf? 

  

https://www.wko.at/service/unternehmensfuehrung-finanzierung-foerderungen/Generationen-Balance_im_Unternehmen.html
https://www.wko.at/service/unternehmensfuehrung-finanzierung-foerderungen/Generationen-Balance_im_Unternehmen.html
https://www.inqa.de/SharedDocs/PDFs/DE/Publikationen/verwaltung-der-zukunft.pdf
https://www.inqa.de/SharedDocs/PDFs/DE/Publikationen/verwaltung-der-zukunft.pdf
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V Generationenbeschreibungen 
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