Wie arbeitsfähig ist die Zukunft?
Workability ist ein Konzept, welches sich mit der Gestaltung unserer
zukünftigen Arbeitswelt auseinandersetzt. Vor dem Hintergrund, dass der
demografische Wandel einschneidende Veränderungen in unserer Gesellschaft bringen wird, befasst sich workability mit der Frage, wie Unternehmen und Institutionen sich auf die kommenden veränderten Bedingungen einstellen können und müssen.
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Der demografische
Wandel wird unsere
Gesellschaft noch
stark beschäftigen.
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Fast die Hälfte aller Kündigungen, die
im letzten Jahr in der Schweiz ausgesprochen wurden, betraf Arbeitskräfte
über 50. Die Chancen, eine neue Stelle
zu finden, stehen für sie schlecht: Nur
ein Drittel aller Schweizer Firmen stellt
regelmässig überhaupt noch Leute über
50 ein. Unternehmen investieren lieber
in junge Mitarbeiter. Diese sind meist in
vielen Bereichen hoch qualifiziert (IT,
Sprachen, Betriebswirtschaft), sie sind
flexibler und mobiler und vor allem: Sie
sind zahlreich. Unternehmen können
so bequem aus einer Vielzahl von Bewerbern die besten wählen. Das ist
nicht nur in der Schweiz so, sondern in
ganz Europa. Noch ist es so – bald aber,
wird es ganz anders sein.

Demografischer Wandel. Die Bevölkerung Europas wird immer älter, weil die
Menschen immer länger leben und zu
wenig Kinder bekommen. In den
nächsten Jahren wird es deshalb zu wenig junge Menschen geben, welche die
älteren Arbeitskräfte, die in den Ruhestand gehen, ersetzen können. Dies hat
gravierende Folgen für den Arbeitsmarkt und nicht zuletzt auch auf das
Rentensystem und dessen Finanzierung:
> Die Zahl der Menschen im arbeitsfähigen Alter wird in vielen Ländern
zurückgehen, während es mehr Rentenbezüger/innen geben wird.
> Der Anteil der alternden und älteren
Mitarbeitenden steigt. Erfahrene
Mitarbeitende nehmen wertvolles
Know-how mit in die Pension, junge

Menschen haben dieses Wissen noch
nicht und können es so auch nicht
ersetzen.
> In Zukunft werden Belegschaften altersmässig völlig anders zusammengesetzt sein.
> Der Mangel an Fachkräften wird sich
noch intensivieren.
Wandel in den Köpfen von Führungskräften ist gefragt. Unter diesen Voraussetzungen ist es erstaunlich, wie
sorglos manches Unternehmen in die
Zukunft blickt und den Blick von der
drohenden Katastrophe abwendet. Auf
die Frage, wie eine generationengerechte Arbeitswelt in Zukunft aussehen soll,
wird noch allzu oft kein Gedanke verschwendet. Dabei wäre gerade das die
grosse Herausforderung an Führungskräfte. Viel zu oft herrscht in Unternehmen noch eine defizitorientierte Sicht:
Ältere Mitarbeitende sind weniger effizient, weniger kreativ, weniger leistungsfähig und weniger flexibel. Diese
Sichtweise führt heute noch oft dazu,
dass Unternehmen auf die eingangs beschriebene «Verjüngungskur» setzen.
Diese Optik hat aber nur so lange eine
Zukunft, als auch mehr junge Mitarbeitende zur Verfügung stehen. Und das
tun sie in Zukunft eben nicht mehr. Zeit
also, dass sich der Blick von der defizitorientierten Sicht löst und mehr auf die
Ressourcen fokussiert. Darin liegt das
Potenzial der Zukunft.
Verstärkter Wettbewerb um Fachkräfte. Bereits heute herrscht akuter Fachkräftemangel, bei uns in der Schweiz
besonders im Bereich der Pflege. Noch
kann dieser Mangel zum Teil mit Fachkräften aus dem Ausland aufgefangen
werden, allen voran aus Deutschland.
Eine kurzfristige Lösung, denn auch
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Deutschland steuert auf die gleiche
oder sogar auf eine verschärfte demografischeProblematikzu.Deutschland
bemüht sich deshalb, durch das Verbessern der arbeitsbedingungen die
eigenenFachkräfteimeigenenLandzu
behalten.
noch wird in Deutschland fehlendes Pflegefachpersonal aus Polen
«importiert».PolenwiederumkompensiertdenMangelmitPersonalausBulDAs InsTITuT für WorKAbIlITy
Das Institut für Workability in
Zürich wurde 2013 gegründet. Es
bietet Analysen und Coachings in
den Bereichen der demografischen Entwicklung, des
Generationenmanagements und
der Workability (Arbeitsfähigkeit)
für jede Form von Organisationen.
www.workability.ch

garien,BulgarienbeschäftigtFachkräfte
aus südafrika usw. Viele Ärzte aus
FrankreicharbeitenbeiunsinderWestschweiz.FrankreichstopftdieseLücken
mit Ärzten aus den ehemaligen Kolonien. in Zukunft wird es einen verstärktenundverschärftenWettbewerb
um Fachkräfte geben. Die Zuwanderung aus Deutschland in die schweiz
wird enorm zurückgehen, erste anzeichen dafür machen heute schon
schlagzeilen. Die Wirtschaft und die
gesellschaft stehen vor gewaltigen
Herausforderungen.
Konzepte für die Zukunft. Unternehmen, denen es gelingt, das enorme
Potenzial zu entdecken, welches eine
altersgemischteBelegschaftbietet,werden eine gute Zukunft haben. Es ist
zwar nicht von der Hand zu weisen,
dassjüngereMitarbeitendemeistenseinehöhereLernbereitschaftund-fähigkeit,FlexiblitätsowiekörperlicheLeistungsfähigkeitundberuflichenEhrgeiz
mitbringen als ältere Kolleginnen und
Kollegen.DochauchdieJüngerenwerden älter und werfen mit den Jahren
mehr Erfahrungswissen und arbeitsdisziplin, mehr Zuverlässigkeit, Loya-

lität und Führungsfähigkeit in die
Waagschale. Wem es gelingt, dass sich
diestärkenvonJungundaltergänzen
undsichdabeidieschwächenausgleichen,wirdzudengewinnerngehören.
Es gilt also, heute schon Konzepte zu
entwickeln, wie Unternehmen diesen
veränderten Konstellationen morgen
begegnenwollen.Kernpunktinsolchen
KonzeptenmussdieFragesein,wiedie
arbeitsfähigkeitvonjüngerenundälterenMitarbeitendenerhaltenundgefördertwerdenkann.
Workability – das Konzept der Arbeitsfähigkeit. Lösungsansätze, wie man
den Herausforderungen der Zukunft
begegnenkann,kommenausFinnland.
Prof.Juhaniilmarinenmitseinemteam
vom Finnischen institut für arbeits-
und gesundheitsschutz (FiOH – Finnish institute of Occupational Health)
fassendieseLösungsansätzeunterdem
Begriff«workability»zusammen.ilmarinenhatsichdabeiaufdiesuchenach
denjenigen Faktoren gemacht, welche
es einer Person in einer bestimmten
situation erlauben, eine gestellte aufgabeerfolgreichzubewältigen.Diesist
vonPersonzuPersonverschiedenund
hängt von den individuellen FähigkeitenundFertigkeitenab,vondereigenen gesundheit und auch von den
arbeitsbedingungen. Wenn die anforderungen einer aufgabe und die arbeitsfähigkeit nicht zusammenpassen,
entstehenstress,Krankheit,Demotivation,unddiearbeitsbewältigungsinkt.
Dies gilt gleichermassen für jüngere
undältereMitarbeitende.Egal,obkörperliche Überforderung oder geistige
Unterforderungderauslöserdafürsind.
Die optimale Balance zwischen
einer Person und ihrer arbeit zu gestaltenundzusteigern,dasistdasZiel
der Workability, das sollte der Kernpunkt jedes Konzeptes für die ZukunftsgestaltunginUnternehmensein.
Damitdieserreichtwerdenkann,muss
infolgendenBereichenpräventivgearbeitetwerden:
>individuellegesundheit
>arbeitsinhaltund-umgebung
>Unternehmenskultur,Motivation
undWertschätzung
>arbeitsorganisationundFührung
>ProfessionelleKompetenzenderarbeitnehmenden

Dass es sich für Unternehmen
undauchfürdieMitarbeitendenlohnt,
sich mit der arbeitsfähigkeit zu beschäftigen und diese zu fördern und
zuerhalten,belegtderFinneilmarinen
mit eindrücklichen Zahlen: in einer
stichprobe von über Hunderttausend
arbeitnehmern über 50 Jahre in Finnlandzeigteer,dassMitarbeiter/innen
>miteiner«niederen»arbeitsfähigkeit
zu38%innerhalbderfolgenden
fünfJahreinvalidewerdenundFrühpensionierunginanspruchnehmen
müssen.
>imgegensatzdazupassiertedies
nur1%derMitarbeiterinnenmit
«hoher»arbeitsfähigkeit.
Der Work-Ability-Index. Die arbeitsfähigkeit ist messbar. Mit dem sogenanntenWork-ability-indexWaikann
die aktuelle und auch die zukünftige
arbeitsfähigkeit eines Beschäftigten
erhoben werden. Ein niedriger Wai-
Wert zeigt, dass ein Missverhältnis
zwischenbetrieblichenanforderungen
und individuellen Bedingungen steht.
BeieinemhohenWai-WertstehendieseimEinklang.
WerdiearbeitsweltderZukunft
für sein Unternehmen aktiv gestalten
will, hat mit Workability ein machtvolles instrument in der Hand. Eine
analysederWorkabilitylohntsichfür
dasUnternehmenundauchfürdieeinzelnenMitarbeitenden.Wersich–egal,
wie alt oder wie jung – an seinem arbeitsplatz wohl und wertgeschätzt
fühlt, wird motiviert und loyal hinter
seinem Unternehmen stehen und sich
mitallseinerarbeitsfähigkeithineingeben.EineklassischeWin-win-situation.
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