
1.1. Auswertung der Ergebnisse 

1.1.1. Zielgruppe der Umfrage 

1.1.1.1. Personalmitarbeiter 

Die Zielgruppe der Umfrage waren Mitarbeiter des Personalwesens mitteldeutscher  (IT-

)Unternehmen. 46 davon gaben an, dass sie die Entscheidung bezüglich neuer 

Stellenbesetzungen treffen. Die anderen Befragten treffen die Vorauswahl, arbeiten dem 

Entscheider zu oder haben andere Aufgaben im Auswahlprozess inne. Diese Frage konnte mit 

Mehrfachnennungen beantwortet werden. 25 Personalverantwortliche sind demnach bereits 

früher im Bewerbungsverfahren eingebunden oder allein für dieses Prozedere verantwortlich. 

Der jüngste Teilnehmer ist bis zu 25 Jahre alt, die beiden ältesten Personalentscheiderinnen 

über 65. Insgesamt ist die Altersstruktur heterogen. Die Altersgruppen 31-35 und 36-40 sowie 

46-50 und 51-55 sind mit zehn, elf und zwölf Prozent am meisten vertreten. Zehn Teilnehmer 

sind bis zu 30 Jahre und sieben über 55 Jahre alt. Diese sieben Teilnehmer sind allesamt 

Entscheidungsträger (siehe Abbildung 1). Mehr als 64 Prozent (43) aller Befragten sind 

weiblich, wovon 30 die Entscheidungen treffen.  

Abbildung 1: Teilnehmer, welche über 55 Jahre alt sind und deren Rolle im 
Auswahlprozess 

 
Quelle: Eigene Darstellung 

Betrachtet man nur die Antworten von den IT-Unternehmen (35), bleibt das weibliche 

Geschlecht mit 21 in der Überzahl. Zwölf Teilnehmerinnen davon treffen Entscheidungen im 

Personalauswahlprozess und überwiegen auch hier die männliche Kollegen (14). Die 

Altersstruktur in der IT-Gruppe ähnelt derjenigen der Vergleichsgruppe (alle 67 Teilnehmer 

zusammen), wobei sich der Anteil der Über-50-Jährigen auf lediglich 20 Prozent beläuft 

(siehe Abbildung 2). Die Vergleichsgröße, also der Anteil der ü50 Teilnehmer aller 

Befragten, beträgt 37,7 Prozent. 



Abbildung 2: Altersstruktur IT-Unternehmen 

 
Quelle: Eigene Darstellung 

1.1.1.2. Unternehmen 

Neben den Daten zur Person wurden die Teilnehmer gebeten, Angaben zum Unternehmen, 

bei welchem sie tätig sind, zu machen. Erwähnenswert ist, dass alle Betriebe in den letzten 

Jahren entweder gewachsen oder deren Mitarbeiterzahl nicht erheblich gesunken ist.1 Daher 

kann man davon ausgehen, dass die teilnehmenden Unternehmen in einer wirtschaftlich 

positiven Lage sind (siehe Abbildung 3). 13 Betriebe haben in der letzten Dekade eine 

erhebliche Entwicklung zu verzeichnen, also mehr als doppelt so viele Mitarbeiter gewinnen 

können. Der Fakt, dass neun Unternehmen davon 2  aus der ITK-Branche stammen, 

unterstreicht den positiven Trend der Branche, der eingangs bereits erläutert wurde.  

                                                
1 Ob ein Unternehmen mit  heute 101-250 Mitarbeitern 2007 mehr Angestellte hatte,  kann nicht bestimmt 
werden, wenn die Zahl in der selben Spanne liegt.  
2 Eine Befragte dieser Gruppe hat zur Branche des Unternehmens, in der sie tätig ist, keine Angaben gemacht. Es 
ist davon auszugehen, dass einige Firmen darunter vor 10 Jahren noch nicht existierten.  
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Abbildung 3: Mitarbeiterzahlen 2007 und 2017 

 
Quelle: Eigene Darstellung 

Mehr als 62 Prozent (42) der teilnehmenden Unternehmen beschäftigen Auszubildende und 

versuchen auf diesem Weg, den Nachwuchs zu sichern. Im ITK-Sektor der Teilnehmer sieht 

die Aufteilung anders aus: 51,4 Prozent bilden keine Schulabgänger aus. In dieser Hälfte der 

ITK-Gruppe finden sich sechs von den neun Unternehmen, die stark gewachsen sind oder vor 

10 Jahren noch nicht existierten3. Insgesamt wurde 25 Mal „nein“ angegeben bei der Frage 

„Beschäftigen Sie Auszubildende?“, 18 Mal von Mitarbeitern von IT-Unternehmen. Es liegt 

also die Annahme nahe, dass Berufsausbildung in jungen Firmen der Branche eine marginale 

Rolle spielt.  

Wie oben schon angemerkt wurde in vergangenen Untersuchungen festgestellt, dass es einen 

Zusammenhang zwischen der positiven Einstellung gegenüber älteren Mitarbeitern und dem 

Frauenanteil im Unternehmen gibt. In der Tat lässt sich ein leichter Anstieg der Anzahl der 

ü55-Mitarbeiter bei Unternehmen feststellen, die mehr als 50 Prozent Frauen beschäftigen 

(siehe Abbildung 4). 

                                                
3 Die Mitarbeiterentwicklungen von 2007 nach 2017 äußern sich bei den sechs Unternehmen wie folgt: 1. 0-10 
auf 101-250, 2. 0-10 auf 21-50, 3. 51-100 auf 251-500, 4. 0-10 auf 251-500, 5. 16-20 auf 51-100, 6. 101-250 auf 
>500. Drei dieser IT-Firmen existierten 2007 wahrscheinlich noch nicht. Das zweite Unternehmen ist 
womöglich zu klein, um Auszubildende adäquat unterrichten zu können. 
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Abbildung 4: Anzahl der Unternehmen, mit >50 %, 30-50 % oder <30 % Frauenanteil, 
die gleichzeitig >50 %, 31-50 %, 10-30 %, 1-9 % oder 0 % Mitarbeiter, die älter als 55 
Jahre alt sind, beschäftigen 

 
Quelle: Eigene Darstellung 

Für die teilnehmenden ITK-Unternehmen stellt sich die Situation schon aus dem Grund 

anders dar, weil die Branche als eine männerdominierte bekannt ist. Somit ist der Frauenanteil 

insgesamt niedriger, was im Umkehrschluss bedeuten müsste, dass in der Branche weniger 

ältere Arbeitnehmer beschäftigt würden. Betrachtet man die Auswahlen der 

Informationstechniker, lässt sich wie erwartet eine geringere Frauenquote feststellen. In nur 

drei der 35 brancheninternen Unternehmen arbeiten mehr als 50 Prozent Frauen. Urheber der 

Antworten dieser drei Unternehmen sind zwei Frauen und ein Mann. Dabei lässt sich leider 

nur ein Unternehmen anhand der angegebenen E-Mail-Adresse bestimmen. Der 

Rechtsdienstleister im eCommerce hat circa 70 Prozent Frauen angestellt anteilig an der 

Gesamtbelegschaft. Mehr als die Hälfte (18) der 35 IT-Unternehmen beschäftigen weniger als 

30% Frauen gemessen an der Mitarbeiterzahl. Auch die Quote der ü55- Mitarbeiter bleibt 

deutlich unter jener der 67 Gesamtteilnehmer. In sieben der IT-Unternehmen arbeiten gar 

keine Mitarbeiter, die über 55 Jahre alt sind, die meisten der restlichen 28 Betriebe immerhin 

10-30 Prozent. Für die hier vorliegenden Antworten lässt sich also nicht feststellen, dass 

zumindest in der untersuchten Branche eine Korrelation zwischen Frauenanteil und dem 

Anteil der ü55-Mitarbeiter besteht (siehe Abbildung 5). 
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Abbildung 5: Anzahl der ITK- Unternehmen, mit >50 %, 30-50 % oder <30 % 
Frauenanteil, die gleichzeitig >50 %, 31-50 %, 10-30 %, 1-9 % oder 0 % Mitarbeiter, 
die älter als 55 Jahre alt sind, beschäftigen 

 
Quelle: Eigene Darstellung 

Die Tatsache, dass die Personaler an der Umfrage teilgenommen haben, bescheinigt diesen 

bereits ein Interesse am Thema demografieorientiertes Personalmanagement. Ob sie 

beziehungsweise die Unternehmen, in denen sie tätig sind, hier bereits aktiv sind, sollte mit 

der folgenden Frage herausgefunden werden. Die Befragten wurden gebeten, die Angebote 

für ältere Mitarbeiter anzugeben. 24 Teilnehmer wählten „keine“, was einem Prozentsatz von 

35,8 entspricht. Der erste Punkt in der Auswahlliste unterscheidet sich jedoch von den 

restlichen, da eine andere Motivation hinter Altersteilzeit steht als hinter Maßnahmen zum 

längeren Erhalt der Leistungsfähigkeit des älteren Arbeitnehmers. 22 Unternehmen bieten 

ihren Mitarbeitern die Möglichkeit an, vor dem Erreichen des Rentenalters ihr Erwerbsleben 

zu beenden und ebnen damit Jüngeren den Weg in deren Positionen. Interessant ist, dass fast 

alle dieser 22 Antwortenden auch andere Felder dieser Auswahl gewählt haben: 18 bieten 

spezielle Gesundheitsmaßnahmen an, 16 achten auf altersgemischte Teams, 9 davon 

unterstützen pflegende Mitarbeiter4, angepasste Qualifizierungsmaßnahmen beziehungsweise 

Abwechslung durch Rotation kommen ebenfalls vor. Also besteht durchaus neben dem 

Wunsch, Ältere frühzeitig verabschieden zu können auch die Absicht, eben diese durch 

                                                
4 Gemeint sind Mitarbeiter, die im privaten Umfeld pflegebedürftige Angehörige betreuen. 

Frauenanteil	>	50	%	 Frauenanteil	30-50	%	 Frauenanteil	<30	%	
0	%	Ü55	 0	 1	 6	
1-9	%	Ü55	 2	 6	 4	
10-30	%	Ü55	 0	 7	 7	
31-50	%	Ü55	 1	 0	 1	
>50	%	Ü55	 0	 0	 0	

0	
2	
4	
6	
8	
10	
12	
14	
16	
18	
20	

An
za
hl
	d
er
	U
nt
er
ne
hm

en
	

ITK-Unternehmen	



gezielte Förderung länger im Unternehmen zu halten. Es ist anzunehmen, dass der Gedanke 

hinter dieser Personalpolitik ist, sich von motivationslosen Fast-Pensionisten zu trennen und 

diejenigen zu halten, die noch gewillt sind, produktiv ihren Beitrag zu leisten.  

Die beiden häufigsten Angebote für ältere Mitarbeiter aller teilnehmenden Unternehmen sind 

altersgemischte Teams und Gesundheitsmaßnahmen. Erstere sind nach Wegge und Jungmann 

die optimale Lösung der Probleme des demografischen Wandels5 und offenbar auch für einen 

Großteil der Umfrageteilnehmer. 35 Befragte (52,2 Prozent) gaben an, Team-Diversität würde 

in deren Unternehmen gelebt. Geringfügig weniger (31 Teilnehmer) wählten 

Gesundheitsmaßnahmen (beispielsweise ergonomischer Arbeitsplatz, Sport- und 

Beratungsangebote) aus der Angebotsauswahl. Auf dem dritten Platz liegt die Altersteilzeit 

(22), darauf folgt die Unterstützung pflegender Mitarbeiter (12), acht Betriebe bieten 

ungelernten älteren Arbeitnehmern eine Nachqualifizierung an, jeweils sieben Mal wurden 

spezielle Weiterbildungsmaßnahmen für ältere Mitarbeiter, Qualifizierungsmaßnahmen für 

ältere Mitarbeiter und wechselnde Anforderungen durch Rotation der Tätigkeiten gewählt. 

Sechs Teilnehmer gaben an, dass die Belastung regelmäßig gewechselt wird durch Flexibilität 

der Tätigkeitsanforderungen. Eine Personalverantwortliche wählte das Zusatzfeld „Andere“ 

und gab an, dass ihr Unternehmen älteren Mitarbeitern eine Woche mehr Ferien anbietet.  

Für die Unternehmen aus der ITK-Branche, welche einen bedeutend geringeren Anteil an 

Mitarbeitern, die älter als 55 Jahre sind, haben, stellt sich die Auswertung erwartungsgemäß 

anders da: 45 Prozent bieten demnach keine speziellen Angebote für ältere Arbeitnehmer an. 

Der andere Teil (19 Unternehmen) hat ähnlich abgestimmt wie die oben ausgewertete 

Teilmenge: die Gewichtung der Angebote ist dieselbe (siehe Abbildung 6).  

                                                
5 Vgl. Wegge, J. et al., Team, 2015, S. 3. 



Abbildung 6: Spezielle Angebote für Mitarbeiter mit mehr als 55 Lebensjahren in ITK-
Unternehmen 

 
Quelle: Eigene Darstellung 

In einer solch innovationsabhängigen Branche wie der Informations- und 

Telekommunikationstechnik sind Kenntnisse über neueste Entwicklungen und Produkte 

ausschlaggebend für die Wettbewerbsfähigkeit. Es ist also anzunehmen, dass das 

Wissensmanagement eine herausragende Rolle spielt. Demnach müssten Maßnahmen zur 

(Weiter-) Qualifizierung eines jeden Mitarbeiters gefördert werden. Betrachtet man 

Abbildung 6, findet man jedoch eine andere Priorisierung vor: Zwar werden altersgemischte 

Teams in den Unternehmen am meisten angegeben (14 Mal), doch Punkte wie 

Weiterbildungs- oder Qualifizierungsmaßnahmen bleiben weit zurück. Durchaus ist Team-

Diversität ein Mittel zum Erfahrungs- und Wissensaustausch sowie um die Belegschaft für 

das Miteinander-arbeiten mehrerer Generationen zu sensibilisieren. Doch zum Austausch 

neuen Wissens muss sich mindestens ein Teammitglied dieses bereits angeeignet haben. Im 

Rahmen von Weiterbildungen, Schulungen, Workshops, Tagungen oder Selbststudium wird 

das Neue erlernt und kann weiter gegeben werden. Wie oben zu sehen, werden diese (Weiter-

)Bildungsoptionen den älteren Mitarbeitern jedoch nicht angeboten. Also ist davon 

auszugehen, dass der Wissensaustausch in altersgemischten Teams stets von jung nach alt 

erfolgt und die Älteren im besten Fall nur ihre Erfahrung einfließen lassen können. Dass die 

Altersteilzeit ein ebenso beliebtes Angebot ist, überrascht hingegen wenig. Wie oben 

beschrieben, gibt es den Unternehmen die Gelegenheit, die frei gewordenen Positionen mit 
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Jüngeren zu besetzen und damit womöglich die Aufgaben mit aktuellerem Wissensstand 

effizienter bearbeitet werden zu lassen.   

In der Gruppe der ITK-Unternehmen befinden sich zehn Unternehmen mit mehr als 250 

Mitarbeitern (3 x 251-500, 7 x >500). Bei fünf davon haben die Mitarbeiter die Möglichkeit, 

Altersteilzeit zu wählen. 80 Prozent bieten Gesundheitsmaßnahmen an und 50 Prozent der 

Personaler wählten altersgemischte Teams als Angebot für ältere Mitarbeiter. Zwei der 

Unternehmen mit mehr als 250 Mitarbeitern bieten keine speziellen Angebote an. Bei einem 

Schätzwert von zwei beziehungsweise fünf Prozent ü55-Mitarbeitern gemessen an der 

gesamten Mitarbeiterzahl, ist das fehlende Angebot durchaus nachzuvollziehen, da es kaum 

jemand in Anspruch nehmen würde. Die anderen acht großen IT-Unternehmen beschäftigen 

einen Anteil von sechs bis 40 Prozent älterer Arbeitnehmer. Lediglich zwei Firmen davon 

haben Angebote zur Qualifizierung (Spezielle Weiterbildungsmaßnahmen, 

Qualifizierungsmaßnahmen) für ihre älteren Mitarbeiter (lässt man die altersgemischten 

Teams einmal außen vor). Geht man davon aus, dass diese zehn IT-Unternehmen der 

positiven Entwicklung der Branche entsprechend erfolgreich und maßgebend sind, kann man 

voraussetzen, dass sie in Personalmanagement-Maßnahmen investieren und finanzielle 

Ressourcen für personelle Entwicklungen bereithalten. Umso verwunderlicher ist es, dass 

kein Kapital in die Leistungsoptimierung erfahrener Arbeitskräfte eingebracht wird.  

Betrachtet man die 16 IT-Unternehmen, die keine Angebote für Ältere in petto haben, fällt 

auf, dass sieben davon maximal 20 Mitarbeiter haben, fünf davon sogar nur die Hälfte. Es 

muss jedoch erwähnt werden, dass von diesen sieben wiederum fünf für den ü55-

Mitarbeiteranteil 0 Prozent angegeben haben. In der anderen Gruppe (9 Unternehmen) sind 

lediglich drei kleine Unternehmen6 zu finden, jedoch mit einem höheren Anteil älterer 

Mitarbeiter (30, 40 und fünf Prozent). Eine positive Korrelation zwischen Mitarbeiterzahl und 

Anteil derer mit mehr als 55 Lebensjahren lässt sich also nur bedingt feststellen. Ebenso 

wenig kann man resümieren, dass die Unternehmen, welche einen geringen Anteil an älteren 

Mitarbeitern verzeichnen, folgerichtig keine Angebote für ebendiese haben. IT-Firmen ab 

einem Anteil von nur vier Prozent haben bereits altersgemischte Teams eingeführt, bieten 

Altersteilzeit und Gesundheitsmaßnahmen an.  

                                                
6 Laut Empfehlung der Europäischen Kommission zählen Unternehmen mit maximal 50 Mitarbeitern und einem 
Jahresumsatz von maximal 10 Mio. Euro zu kleinen Unternehmen. (Vgl. Europäische Union, EU, 2003, S. 39). 



1.1.1.3. Fokussierte Kandidaten der Personalmitarbeiter 

Die Antworten zur Frage, ob die Umfrageteilnehmer neue Mitarbeiter suchen, offenbarten 

keine Überraschung. Über 94 Prozent der Teilnehmer haben diese Frage mit „Ja“ beantwortet. 

Bemerkenswert ist jedoch, dass drei der vier Unternehmen, dessen Personaler mit „Nein“ 

gestimmt haben, aus der ITK-Branche stammen. Diese drei kleinen Unternehmen 7 

beschäftigen sowohl Frauen als auch Mitarbeiter mit mehr als 55 Lebensjahren, zwei davon 

beschäftigen Auszubildende oder bieten Altersangebote an. Es lässt sich also keine 

Besonderheit feststellen, außer dass keines dieser Unternehmen in den letzten zehn Jahren 

bemerkenswert gewachsen ist. Dies lässt sich feststellen, weil bei den Fragen nach der 

Mitarbeiterzahl 2007 und 2017 dieselbe Kategorie gewählt worden ist. In der Kategorie 21-50 

ist jedoch wie oben bereits erwähnt ein Zuwachs nicht auszuschließen. Der Fakt, dass die 

Teilnehmer aus der ITK-Branche bei der Frage, für welchen Bereich Mitarbeiter gesucht 

werden, aber Unternehmensbereiche genannt haben, lässt erahnen, dass der Einstellungsstopp 

ein vorübergehender Zustand ist. Das vierte Unternehmen, welches keine neuen Mitarbeiter 

sucht, stammt aus der Kultur und stellt nach Angabe des teilnehmenden Personalmitarbeiters 

5-10 neue Angestellte ein. Man kann also annehmen, dass die Einstellungsphase zum 

Zeitpunkt der Befragung bereits abgeschlossen war.  

Um weiter bei der Bewerbersuche zu bleiben soll nun ausgewertet werden, welcher 

Ausbildungsgrad vonseiten der Teilnehmer bei deren Bewerbern gewünscht ist. Zunächst ist 

anzumerken, dass 20,9 Prozent (14) der 67 Teilnehmer ausschließlich Mitarbeiter mit einer 

Berufsausbildung einstellen wollen. Die meisten davon (11) beschäftigen auch 

Auszubildende. Betrachtet man die Branchen derer, ist festzustellen, dass zwei dieser 

Unternehmen in der ITK-Branche tätig sind. Zum einen unterstreicht das die oben genannte 

Annahme, dass in der Branche Berufsausbildung keine sehr wichtige Rolle zu spielen scheint, 

da mehr als die Hälfte der Unternehmen mit einem starken Wachstum, und demnach 

erfolgreich sind, darauf verzichtet. Zum anderen stellt sich doch die Frage, warum diese 

beiden Softwarefirmen, welche unter anderen für die Bereiche Prozesse, Support, 

Entwicklung, Accounting Mitarbeiter suchen, ausschließlich Bewerber mit einem beruflichen 

Abschluss suchen. Dies ist verwunderlich, da sich sowohl Unternehmensgegenstand 

(Entwicklung und Vertrieb einer online-Plattform, Verkauf von kaufmännischer Software) als 

auch zu besetzende Positionen nicht von den anderen IT-Unternehmen unterscheiden. Gründe 

dafür könnten sein, dass die finanzielle Situation die Anstellung teurer Akademiker 

                                                
7 Es wurde jeweils ein Mal die Kategorie 0-10, 11-15 und 21-50 Mitarbeiter gewählt. 



verhindert8 oder dass die zu besetzenden Positionen eben keine theoretische, akademische 

sondern eine praktische Berufsausbildung verlangt. 

Neben den Firmen der untersuchten Branche, die sowohl nach Hochschul- als auch nach 

Ausbildungsabsolventen suchen (22) haben 13 Personaler angegeben, dass sie sich nur 

Fachhochschule und/oder Universität als Ausbildungsgrad bei deren Bewerbern wünschen. 

Jedoch beschäftigen sechs davon Auszubildende und bilden demnach die Fachkräfte aus, die 

sie zumindest im Moment nicht einstellen. Wie in Abbildung 7 zu sehen ist, wird vorrangig 

für den Bereich Softwareentwicklung nach neuen Angestellten gesucht. Dafür bedarf es 

offenbar den Teilnehmern zufolge einer akademischen Ausbildung. 

Abbildung 7: Angaben der 13 IT-Personaler, für welche Bereiche neue Mitarbeiter 
gesucht werden. Mehrfachnennungen waren möglich. 

 
Quelle: Eigene Darstellung 

Softwareentwicklung, Prozesse und Support (unter der Kategorie „Andere“ eingeordnet) 

werden also auch bei diesen Unternehmen gesucht. Doch hier sollen diese Aufgaben 

ausschließlich von Absolventen einer Hochschule erfüllt werden. Die beiden Firmen, die für 

diese Positionen praktisch Ausgebildete suchen, haben hier andere Ansichten. Welche die 

Beweggründe dahinter sind, muss leider unbeantwortet bleiben, weil Erklärungsversuche nur 

Spekulationen wären. 

                                                
8 Eines der beiden Unternehmen wurde erst im April 2017 gegründet. Somit könnte für das Start-up das Kapital 
für Neueinstellungen begrenzt sein. 
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1.1.2. Einschätzung populärer Altersklischees 

Nachdem die Teilnehmer (sowohl Personalmitarbeiter als auch Personalentscheider) Fragen 

zur eigenen Person, zu deren Unternehmen und den Wunschkandidaten beantwortet haben, 

wurden sie schließlich um die Einschätzung gegenüber Mitarbeitern, die das 55. Lebensjahr 

bereits überschritten haben, gebeten. Wie bereits erwähnt, wurde dabei auf Stereotype 

zurückgegriffen, die in einschlägiger Literatur Erwähnung fanden, also keineswegs frei 

erfunden wurden. Zunächst sollten die Befragten Aussagen zu Altersklischees zustimmen 

oder ablehnen. Es gab die vier Auswahlmöglichkeiten: Ich stimme zu, Ich stimme teilweise 

zu, Ich stimme nicht zu, Kann ich nicht beurteilen. Vorab zeigen Tabellen 1 und 2 die 

Ergebnisse des 18. Punktes, in welchem die Stereotype beurteilt werden sollten.9 

Tabelle 1: Summen und Prozentanteile der Einschätzungen der Teilmenge zu 
vorgegebenen Aussagen 

Arbeitnehmer/n, die 
mindestens 55 Jahre alt sind, 

Ich stimme zu 
(1) 

Ich stimme 
teilweise zu (2) 

Ich stimme nicht 
zu (3) 

Kann ich nicht 
beurteilen (4) 

1.sind langsamer in der 
Ausübung ihrer Tätigkeit. 4x 5,97 %  26x 38,81 % 34x 50,75 % 3x  4,48 % 

2. sind weniger kreativ. 1x 1,49 % 15x 22,39 %  45x 67,17 % 6x 8,96 % 

3. nehmen Veränderungen 
weniger gut an. 9x 13,43 % 38x 56,72 % 15x 22,39 % 5x  7,46 % 

4. sind an Weiterbildungen 
weniger interessiert. 3x 4,48 % 26x   38,81 %  32x 47,76 % 6x 8,96 % 

5. lassen sich weniger gut 
weiterbilden. 3x 4,48 % 23x 34,33 % 35x  52,24 % 6x 8,96 % 

6. fällt es schwerer, Neues zu 
lernen. 6x 8,96 % 36x 53,73 % 18x 26,87 % 7x 10,45 % 

7. haben weniger 
Entwicklungspotenzial. 3x 4,48 % 26x 38,81 % 33x 49,25 % 5x 7,42 % 

8. verbleiben länger im 
Unternehmen. 35x 52,24 % 13x 19,40 % 8x 11,94 % 11x  16,42 % 

9. sind zuverlässiger. 29x 43,28 % 18x 26,87 % 14 20,90 % 6x 8,96 % 

Quelle: Eigene Darstellung 

Tabelle 2 Summen und Prozentanteile der Einschätzungen von IT-Personalern zu 
vorgegebenen Aussagen 

Arbeitnehmer/n, die 
mindestens 55 Jahre alt sind, 

Ich stimme zu 
(1) 

Ich stimme 
teilweise zu (2) 

Ich stimme nicht 
zu (3) 

Kann ich nicht 
beurteilen (4) 

1.sind langsamer in der 
Ausübung ihrer Tätigkeit. 1x 2,87 %  12x 34,39% 21x 60% 1x  2,87% 

                                                
9 Die in der Anlage zu findende Umfrage ist nicht nummeriert, wie auch die Onlineversion nicht. Im weiteren 
Verlauf werden jedoch gelegentlich die  Nummern zur Orientierung genannt.  



2. sind weniger kreativ. 1x 2,87 % 6x 17,14 %  26x 74,29% 2x 5,71 % 

3. nehmen Veränderungen 
weniger gut an. 3x 8,57 % 21x 60 % 7x 20 % 4x  11,43 % 

4. sind an Weiterbildungen 
weniger interessiert. 0x 0 % 12x   34,39 %  19x 54,29 % 4x 11,43 % 

5. lassen sich weniger gut 
weiterbilden. 0x 0 % 11x 31,49% 21x  60 % 3x 8,57 % 

6. fällt es schwerer, Neues zu 
lernen. 1x 2,87 % 21x 60 % 8x 22,86 % 5x 14,29 % 

7. haben weniger 
Entwicklungspotenzial. 2x 5,71 % 10x 28,57 % 20x 57,14 % 3x 8,57 % 

8. verbleiben länger im 
Unternehmen. 16x 45,71 % 8x 22,86 % 4x 11,43 % 7x  20 % 

9. sind zuverlässiger. 12x 34,39 % 10x 28,57 % 9x 25,71 % 4x 11,43 % 

Quelle: Eigene Darstellung 

Auf den ersten Blick ist zu erkennen, dass  die Tendenzen der Antworten aller 67 

Teilnehmenden im Vergleich zu der IT-Gruppe beinahe identisch sind. Lediglich zwei Felder 

(siehe Unterstreichung) mussten in der unteren Tabelle anders eingefärbt werden. Im 

Folgenden werden die Antworten beider Lager ausführlich ausgewertet. 

1.1.2.1. Arbeitnehmer, die mindestens 55 Jahre alt sind, sind langsamer in 
der Ausübung ihrer Tätigkeit 

Das wohl populärste Vorurteil älterer Menschen gegenüber ist die eingeschränkte 

Leistungsfähigkeit. Die erste Frage an die Teilnehmer lautete demnach, ob sie der Meinung 

sind, dass ältere Arbeitnehmer langsamer in der Ausübung ihrer Tätigkeit sind. Die 

Ergebnisse zu dieser Frage beweisen jedoch, dass die Meinungen nicht eindeutig zu „Ich 

stimme zu“ tendieren – im Gegenteil. Nur vier Teilnehmer stimmten der Aussage zu. Anhand 

der anderen Antworten kann man jedoch nicht schlussfolgern, aus welchen Beweggründen sie 

diese Wahl getroffen haben, da die Gruppe sehr heterogen aufgestellt ist: ein IT-

Unternehmen, ein Logistikdienstleister, ein Studentenwerk, ein Messebaudienstleister. 

Außerdem sind zwei Frauen und zwei Männer vertreten, alle im Alter von 36 bis 60 Jahren. 

Jeder ist bereits seit mindestens 10 Jahren im Unternehmen tätig, der Frauenanteil liegt bei 

35-98 Prozent und der Anteil der Mitarbeiter ü55 beträgt in keinem Unternehmen mehr als 15 

Prozent. Erwähnenswert ist, dass die einzige Firma aus der ITK-Branche in dieser vierer-

Gruppe den höchsten Anteil an älteren Mitarbeitern in Anstellung hat. Die niedrigen Quoten 

sind sicherlich das Ergebnis des Ressentiments Älteren gegenüber, welches sich in der 

Umfrage widerspiegelt. Trotz der Zustimmung zur ersten Aussage bieten die drei 



Unternehmen (das Studentenwerk ausgenommen) Angebote 10  an, welche den älteren 

Mitarbeitern die Arbeit erleichtern soll. 

Im weiteren Verlauf der Einschätzungen nehmen diese vier Unternehmen unterschiedliche 

Positionen ein. Der Mitarbeiter des IT-Unternehmens, welcher auch erst seit kurzem in der 

jetzigen Position ist, hält seine negative Einstellung aufrecht. Er stimmt Aussagen zur 

geringeren Kreativität, zu Vorbehalten gegenüber Weiterbildungen und Neuem sowie zum 

geringeren Entwicklungspotenzial teilweise zu. Die drei anderen Personaler haben 

unterschiedliche Ansichten zu den oben genannten Stereotypen. 

Die abgeschwächte Zustimmung („Ich stimme teilweise zu“) zur ersten Klischee-Aussage 

haben 26 andere Befragte gewählt. Der großen Anzahl entsprechend ist auch diese Gruppe 

heterogen, weswegen man keine nennenswerten Auffälligkeiten ausmachen kann. Abgelehnt 

haben die Aussage 34 Personen (50,75 Prozent), was ein überraschender Wert ist, bedenkt 

man die Popularität dieses Klischees. Die vierte Auswahlmöglichkeit „Kann ich nicht 

beurteilen“ wählten drei Teilnehmer. Es fällt auf, dass jene drei diese Auswahl sehr oft 

getroffen haben. Zumindest bei einem Personalentscheider in dieser Gruppe kann man das 

fehlende Urteilsvermögen auf seine Unerfahrenheit zurückführen. Er gehört der jüngsten 

Altersgruppe (26-30 Jahre) an und ist weniger als ein Jahr im Unternehmen beziehungsweise 

in seiner jetzigen Position tätig. Die anderen beiden, welche keine Stellung beziehen können, 

sind Anfang 50 beziehungsweise 60 Jahre alt und bereits über 25 Jahre im Unternehmen tätig. 

Beide sind Entscheidungsträger und es werden 35 beziehungsweise 10 Prozent ü55-

Mitarbeiter beschäftigt. Man könnte also davon ausgehen, dass Erfahrungswerte existieren. 

Für die Aussage „Arbeitnehmer, die mindestens 55 Jahre alt sind, sind langsamer in der 

Ausübung ihrer Tätigkeit“ haben 30 Personen gestimmt und 34 dagegen. Somit geht die 

Tendenz zu „Ich stimme nicht zu“, jedoch nur mit einer knappen Mehrheit. Unter den IT-

Unternehmen geht die Tendenz klarer zur Ablehnung mit 60 Prozent (21). Nur ein 

Teilnehmer aus der Branche, welcher bereits oben beschrieben wurde, stimmte der Aussage 

vollends zu. Zwölf Personen haben die zweite Auswahl gewählt („Ich stimme teilweise zu“), 

was anhand des geringen Anteils der ü55-Mitarbeiter nicht verwundert, denn elf Unternehmen 

verfügen über circa fünf Prozent und nur eines über zehn Prozent. Folgerichtig haben nur acht 

                                                
10 Die ausgewählten Angebote altersgemischte Teams und Gesundheitsmaßnahmen lassen sich jedoch nicht nur 
auf die älteren Mitarbeiter zurückführen. Schließlich nutzen diese auch den jüngeren Angestellten. Das IT-
Unternehmen bietet außerdem noch die Altersteilzeit an, der Logistikdienstleister stellt angepasste 
Qualifikationsmöglichkeiten zur Verfügung und unterstützt pflegende Angestellte.  



IT-Betriebe Angebote für Ältere im Repertoire. Der Großteil der Unternehmen dieser Branche 

stimmt der Aussage nicht zu.  

1.1.2.2. Arbeitnehmer, die mindestens 55 Jahre alt sind, sind weniger 
kreativ 

Die zweite Aussage, dass ältere Mitarbeiter weniger kreativ sind, wurde mit einer noch 

stärkeren Tendenz zu „Ich stimme nicht zu“ beantwortet, da nur 16 Personen (23,9 Prozent) 

dieser Behauptung beipflichteten. Nichtsdestotrotz hat eine Teilnehmerin der Aussage 

zugestimmt. Betrachtet man alle ihre Antworten, wird deutlich, dass ihr Unternehmen eines 

ist, welches die Generation Baby Boomer nicht berücksichtigt. Sie selbst ist neu im 

Unternehmen, aber bereits länger im Personalbereich tätig. Man kann also davon ausgehen, 

dass Erfahrungswerte vorhanden sind, zumal sie auch Entscheidungsträgerin ist. Die 

Tatsachen, dass keine Auszubildenden beschäftigt werden, der Frauenanteil nur 10 Prozent 

beträgt und keine ü55-Mitarbeiter in ihrem Unternehmen beschäftigt werden, es demnach 

auch keine altersgerechten Angebote gibt, offenbaren, dass die Teilnehmerin bei einem 

(typischen) IT-Betrieb arbeitet, welches den oben genannten Merkmalen11 entspricht. Die 

Personalentscheiderin ist auf der Suche nach neuen Mitarbeitern mit Universitätsabschluss 

und will möglichst 20 neue Kollegen pro Jahr im Unternehmen begrüßen können. Ihre 

Einstellungen bezüglich der Aussagen zu negativen Altersstereotypen sind größtenteils 

zustimmend. Zwar ist sie der Meinung, dass ältere Mitarbeiter Weiterbildungen gegenüber 

durchaus offen stünden und diese Entwicklungspotenzial hätten, aber es diese auch in der 

ITK-Branche besonders schwer hätten. Die Befragte findet nicht, dass die Einstellung von 

Bewerbern ü55 riskanter und kostspieliger sei und stimmt der Aussage, dass durch die 

zukünftige Berücksichtigung dieser Zielgruppe der personelle Engpass gelockert werden 

könnte, teilweise zu. Also womöglich findet gerade ein Umdenken in diesem IT-

Unternehmen statt. 

15 Teilnehmer sind teilweise der Meinung, dass ältere Arbeitnehmer weniger kreativ seien. 

Wie auch die Gruppe, welche diesem Klischee nicht zustimmen (45), handelt es sich um 15 

Personalmitarbeiter unterschiedlichen Alters und verschieden großer Unternehmen. Basierend 

darauf können keine nennenswerten Auffälligkeiten ausgemacht werden. Sechs Teilnehmer 

haben sich zu dieser Aussage nicht äußern können oder wollen. Sie haben mit „Kann ich nicht 

beurteilen“ gestimmt, unter anderem auch diese vier, welche bei der ersten Aussage bereits 

unentschlossen waren. Auffällig an dieser Sechser-Gruppe ist, dass alle einen relativ hohen 

                                                
11 Merkmale: Geringer Frauenanteil, wenige ü55-Mitarbeiter, keine Auszubildenden, nur Hochschulabschluss.  



Prozentwert an älteren Mitarbeitern beschäftigen (10-35 Prozent) und deren Kreativität 

trotzdem nicht eingeschätzt werden kann. Möglicherweise liegt es daran, dass die von den 

älteren Arbeitnehmern ausgeübten Tätigkeiten keine Kreativität verlangt oder im 

Arbeitsalltag bisher keine Erfahrung mit der Kreativität der Älteren gesammelt werden 

konnte.  

Auch bei der Auswertung der zweiten Aussage kann man feststellen, dass die ITK-Branche 

weniger Ressentiments gegenüber der Kreativität von Älteren hat als branchenfremde 

Personalmitarbeiter: 26 IT-Personaler widersprachen, was einem Prozentsatz von 74,3 

Prozent entspricht. Nur neun Personen der 35 haben etwas anderes gestimmt, wovon 

wiederum sieben Teilnehmer der Meinung sind, dass ältere Mitarbeiter weniger kreativ seien. 

Auffällig unter dieser Siebener-Gruppe ist, dass die meisten weniger als ein Jahr bei ihrem 

jetzigen Arbeitgeber tätig sind (siehe Abbildung 8). 

Abbildung 8: Zur Frage, wie lange die Teilnehmer im Unternehmen tätig sind. 
Antworten der Teilnehmern, welche zustimmen, dass Ältere weniger kreativ sind 

 
Quelle: Eigene Darstellung 

Warum diese vier Neu-Mitarbeiter von IT-Unternehmen so gestimmt haben, kann nicht 

eindeutig eruiert werden. Jeder davon gehört unterschiedlichen Altersgruppen 12  an, hat 

unterschiedliche Erfahrungen mit den neuen Aufgaben13 und gehört verschieden großen 

Unternehmen an. Alle haben gemein, dass in deren Unternehmen keine Angebote für 

                                                
12 Diese Personen sind 31-50 Jahre alt. 
13 Eine Teilnehmerin war bereits 10 Jahre in ihrer jetzigen Position tätig, aber nicht in dem aktuellen 
Unternehmen. Die drei anderen sind weniger als ein Jahr in der derzeitigen Position tätig.  
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Mitarbeiter mit einem Lebensalter von mehr als 55 Jahren offeriert werden, was daraus folgt, 

dass null bis 5 Prozent14 der Angestellten dieses Alter bereits erreicht haben. 

1.1.2.3. Arbeitnehmer, die mindestens 55 Jahre alt sind, nehmen 
Veränderungen weniger gut an 

Die dritte Aussage, zu welcher die Befragten ihre Einschätzung abgeben sollten, thematisiert 

die vermeintliche Abneigung Veränderungen gegenüber. Diesem Stereotyp stimmte der 

Großteil der 67 Befragten weitestgehend zu. Nur 22,4 Prozent (15) stimmten dem Vorurteil 

nicht zu. Erwartungsgemäß haben die meisten davon einen hohen Anteil an Frauen 

(mindestens 40 Prozent) und an ü55-Mitarbeitern (mindestens 20 Prozent). Trotz der 

positiven Einstellung Älteren gegenüber, haben drei Teilnehmer von den 15 Unternehmen 

keine Angebote für sie parat. Betrachtet man die Unentschlossenen, welche mit „Kann ich 

nicht beurteilen“ gestimmt haben, ist festzustellen, dass vier von fünf Befragten aufgrund 

ihrer Unerfahrenheit die Antwort gewählt haben, da sie weniger als ein Jahr in der aktuellen 

Position tätig sind15. Der fünfte Teilnehmer unter den Unentschlossenen ist selbst mindestens 

51 Jahre alt, bereits sechs Jahre in seiner Position und entscheidet über fast 1000 Mitarbeiter. 

Bei einem Anteil von älteren Angestellten in Höhe von zehn Prozent müssten also circa 100 

bereits 55 Jahre alt sein. Demnach könnte der Personalentscheider durchaus eine Meinung zu 

den Aussagen haben. Jedoch war bei jeder der formulierten Klischees seine Antwort die 

gleiche, weswegen man davon ausgehen muss, dass die Beantwortung von fehlender 

Motivation begleitet war. 

Über 70 Prozent sind der Meinung, dass Arbeitnehmer, die mindestens 55 Jahre alt sind, 

weniger gut Veränderungen annähmen. Demzufolge geht die Tendenz klar zur Zustimmung. 

Dieser große Konsens der untersuchten Teilmenge (67 Antworten) lässt annehmen, dass die 

technische Branche mindestens genauso kritisch den Älteren gegenüber steht. Zwar erfuhr die 

Aussage tatsächlich große Zustimmung, aber liegt der Prozentsatz mit 68,6 unter dem oben 

genannten Wert.  

1.1.2.4. Arbeitnehmer, die mindestens 55 Jahre alt sind, sind an 
Weiterbildungen weniger interessiert 

Die Umfrageteilnehmer sollten sich zu zwei Aussagen bezüglich der vermeintlichen 

Abneigung Älterer gegenüber Weiterbildungen eine Meinung bilden. Die erste Aussage 

behauptet, dass Ältere an Weiterbildungen weniger interessiert sind und die darauf folgende, 

                                                
14 Ein Unternehmen hat 5 Prozent Angestellte in dieser Altersgruppe, die restlichen 4 haben keine. 
15 Diese vier Personalmitarbeiter sind in der ITK-Branche tätig. 



dass sie sich weniger gut weiterbilden lassen. Vom Grundansatz her also zwei 

unterschiedliche Behauptungen, da das Interesse an einer Sache eigentlich nicht direkt mit der 

Umsetzung verglichen werden kann. Anhand aller Antworten kann man jedoch sehen, dass 

die Teilnehmer die beiden Aussagen durchaus ähnlich betrachten. Denn das Ergebnis ist 

nahezu identisch (siehe Abbildung 9). 

Abbildung 9: Antworten auf die vierte und fünfte Aussage 

 
Quelle: Eigene Darstellung 

Um jeweils nur drei Antworten zu den mittleren Kategorien verschieben sich die Bilder. Bei 

beiden Aussagen entschieden sich also jeweils 58 Teilnehmer zwischen „Ich stimme teilweise 

zu“ und „Ich stimme nicht zu“. Sie werden also eher abgelehnt, wobei hier die Tendenz nicht 

so eindeutig wie bei vorhergehenden Aussagen ist. Jedoch ist es wichtig zu erwähnen, dass 

nicht dieselben Personen bei beiden Aussagen dieselben Antworten abgegeben haben.  

43,3 Prozent (29) haben der Aussage, dass wenig Interesse vonseiten älterer Mitarbeiter 

besteht, zugestimmt. Die Unternehmen der zustimmenden Teilnehmer beschäftigen null bis 

60 Prozent Personen mit mehr als 55 Lebensjahren ausgehend von null bis zehn 

beziehungsweise mehr als 500 Mitarbeitern. Die Teilnehmer selbst sind 19-25 bis mehr als 65 

Jahre alt und haben demnach unterschiedliche Erfahrungswerte. Also wieder eine heterogene 

Gruppe, in der es keine erkennbaren Gemeinsamkeiten gibt. Die 47,8 Prozent (32), die der 

Aussage nicht zustimmten, setzen sich ebenso aus unterschiedlichen Einflussgrößen 

zusammen. Jeweils sechs Teilnehmer verfügen bei der ersten Aussage über kein 

Urteilsvermögen. Ein möglicher Grund dafür können fehlende Erfahrungswerte sein, denn 
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vier Befragte arbeiten weniger als ein Jahr in der jetzigen Position. Diese vier stammen auch 

aus der ITK-Branche, jedoch bestätigt sich die nahe liegende Vermutung, dass jene 

Unternehmen keine älteren Mitarbeiter beschäftigen, nicht: Fünf bis zehn Prozent von den 

gesamten Mitarbeitern sind über 55 Jahre alt.  

Wiederholt entpuppt sich die IT-Branche als positiver gestimmt gegenüber Silver Workers als 

die Vergleichsgruppe. Mit nur zwölf Zustimmungen geht die Tendenz klar zur Ablehnung, für 

welche sich über 54 Prozent (19) entschieden haben. Kein Teilnehmer aus dieser Gruppe hat 

die Aussage vollends bejaht. Da die 12er-Gruppe einen für die Branche untypisch hohen 

Mitarbeiteranteil an Älteren hat (sieben haben mehr als 15 Prozent), kann man davon 

ausgehen, dass die Personaler durchaus die Situation einschätzen können, sofern sie bereits 

Erfahrung in diesem Bereich sammeln konnten 16 . Ebenfalls gut einschätzen, ob ü55-

Arbeitnehmer an Weiterbildungen interessiert sind oder nicht, können es die 19 Teilnehmer, 

die das Vorurteil ablehnen. Zwar beschäftigen sechs dieser Unternehmen keine älteren 

Mitarbeiter, aber dafür sieben über 12 Prozent gemessen am gesamten Mitarbeiterstab.  

1.1.2.5. Arbeitnehmer, die mindestens 55 Jahre alt sind, lassen sich weniger 
gut weiterbilden 

Die zweite Aussage zum Thema Weiterbildung Älterer wurde, wie oben schon erwähnt, 

beinahe identisch beantwortet, jedoch wählten zahlreiche Teilnehmer eine andere Antwort als 

bei der vorhergehenden Aussage. 25 Personaler haben unterschiedliche Einstellungen: Davon 

sind sogar 15 Wechsel von „Ich stimme teilweise zu“ zu „Ich stimme nicht zu“ oder 

umgekehrt zu verzeichnen. Diese Befragten sehen also durchaus einen Unterschied zwischen 

beiden Aussagen. 

Die zustimmende als auch die ablehnende Fraktion sind beides größere Gruppen, die 

heterogen sind. Wie auch bei Aussage vier haben sechs Personaler „Kann ich nicht 

beurteilen“ gewählt. Die Hälfte sind Mitarbeiter in Unternehmen der ITK-Branche, wobei nur 

einer bei der vorhergehenden Aussage dieselbe Antwort gegeben hat. Laut der ermittelten 

Zahlen offenbart die Branche wiederholt eine altersfreundlichere Einstellung gegenüber der 

Teilmenge: Nur 31,4 Prozent (11) stimmen zu, was im Umkehrschluss bedeutet, dass die 

Tendenz deutlich zu „Ich stimme nicht zu“ geht. Die Vergleichsgruppe tendiert zwar zur 

selben Antwort, jedoch mit 52,2 Prozent nicht so deutlich.  

                                                
16 Nur einer in dieser Gruppe ist neu, also weniger als ein Jahr dabei. 



1.1.2.6. Arbeitnehmern, die mindestens 55 Jahre alt sind, fällt es schwerer, 
Neues zu lernen 

Ein weiteres Klischee über ältere Menschen besagt, dass diese sich schwer tun, Neues zu 

lernen. Dieses Vorurteil trifft ein Stück weit den Kern der Aussage, dass sich Ältere weniger 

gut weiterbilden lassen. Man könnte also annehmen, dass sich hier ähnliche Antworten 

auffinden lassen. Tatsächlich hat über die Hälfte der Teilmenge (38 oder 56,7 Prozent) 

dieselbe Auswahl wie zuvor getroffen. Eine ähnlich hohe Übereinstimmung gibt es in der 

ITK-Branche: 18 Befragte (51,2 Prozent) haben dieselbe Antwort gewählt. Trotz der 

Ähnlichkeit zur Aussage fünf tendiert die Gesamtheit zur gegenteiligen Meinung: 42 

Personen (62,7 Prozent) gaben der Behauptung ihre Zustimmung. In der untersuchten 

Branche ist die Tendenz sogar noch eindeutiger, da über 74 Prozent (21) der Teilnehmer „Ich 

stimme zu“ und „Ich stimme teilweise zu“ gewählt haben.  

Vergleicht man die zustimmende mit der ablehnenden Gruppe innerhalb der ITK-Fraktion, 

fällt auf, dass die Befürworter durchschnittlich kürzer in deren aktuellen Position sind (2,93 

Jahre) als die Verneiner (7,63 Jahre). Mit Ausnahme von zwei Teilnehmerinnen, die bereits 

länger in der Position tätig als im Unternehmen angestellt sind, arbeiten die restlichen 19 

Zustimmenden entweder von Beginn an in derselben Position oder haben nach 

Unternehmenseintritt auf die Stelle gewechselt. Somit kann man behaupten, dass die 

unbewanderten IT-Personaler eher dem Vorurteil zustimmten, dass Ältere sich schwerer tun, 

etwas Neues zu lernen als erfahrene Personalmitarbeiter der Branche. Tatsächlich lässt sich 

diese Auffälligkeit ebenfalls bei der Vergleichsgruppe bestimmen: Die immerhin 42 

Befürworter der Aussage sechs haben durchschnittlich 5,39 Jahre ihre jetzige Position inne. 

18 Teilnehmer der Teilmenge haben mit „Ich stimme nicht zu“ gestimmt und sind 

durchschnittlich 10,12 Jahre in der aktuellen Stelle beschäftigt. Offenbar widerlegen 

Erfahrungswerte dieses Vorurteil. Interessanterweise liegen aber bei den anderen Stereotypen 

abweichende Ergebnisse vor, wie in Abbildung 10 zu sehen.  

Es wird deutlich, dass die Durchschnittsdauer der Beschäftigung in der jetzigen Position 

weitestgehend gleich ist. Egal wie viele Teilnehmer zugestimmt („Ich stimme zu“, „Ich 

stimme teilweise zu“) oder abgelehnt haben, bei (fast) jedem Stereotyp, positiv und negativ, 

wurde eine Jahreszahl zwischen 6,3 und 6,8 ermittelt (siehe Abbildung 10). Außer bei der 

sechsten Behauptung, lässt man die 5,78 bei Aussage zwei außen vor. Tatsächlich nur bei 

diesem Stereotyp scheinen Erfahrungswerte ausschlaggebend zu sein.  



Abbildung 10: Die durchschnittliche Anzahl der Jahre, die die Teilnehmer in der 
aktuellen Position arbeiten 

 
Quelle: Eigene Darstellung 

Auch in der ITK-Branche liegen die durchschnittlichen Jahreszahlen relativ nahe beieinander. 

Insgesamt sind aber die Dauern kürzer als in der Teilmengen-Gruppe (siehe Abbildung 11). 
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Abbildung 11: Die durchschnittliche Anzahl der Jahre, die die Teilnehmer aus der ITK-
Branche in der aktuellen Position arbeiten 

 
Quelle: Eigene Darstellung 

Die Auswahlen sind ein wenig heterogener getroffen, bemerkenswert an der Zugehörigkeit ist 

jedoch, dass mehrmals identische Jahreszahlen ermittelt wurden, trotz unterschiedlicher 

Antwort-Konstellationen. Die erste Aussage zum Ressentiment gegen Weiterbildungen und, 

wie oben bereits erläutert, die sechste Aussage stechen wegen ihrer vergleichsweise hohen 

Abweichungen heraus. Auch hier gilt, erfahrenere Personaler lehnen die beiden negativen 

Klischees ab. 

Bei der Auswertung der Aussage, dass es älteren Arbeitnehmern schwerer fällt, Neues zu 

erlernen sind des Weiteren die vergleichsweise zahlreichen „Kann ich nicht beurteilen“-

Auswahlen bemerkenswert. Wie oben bereits erwähnt, fällt bei mehreren Befragten auf, dass 

sie sehr oft die vierte Antwortmöglichkeit gewählt haben, was womöglich an der 

Unerfahrenheit oder an geringer Motivation gelegen hat. Diese Fälle werden also nicht noch 

einmal erläutert. Insgesamt haben sieben Teilnehmer diese Wahl getroffen, wovon fünf 

Mitarbeiter der ITK-Branche sind. Die durchschnittliche Dauer der Tätigkeit in der aktuellen 

Position beträgt bei den Personalern, die die vierte Antwortmöglichkeit gewählt haben, 3,7 
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Jahre. Also deutlich unter dem Durchschnitt der zustimmenden und ablehnenden Gruppe 

(siehe Abbildung 10), weswegen man schlussfolgern könnte, dass tatsächlich die wenige 

Erfahrung die Ursache für die Unentschlossenheit ist. Nur zwei Antwortende sind mehr als 

zwei Jahre in der jetzigen Position tätig. Da der Teilnehmer, welcher durchweg diese 

Auswahl getroffen hat, hier nicht berücksichtigt werden soll, bleibt nur noch eine 

Teilnehmerin übrig, die mehr Erfahrung in ihrer Entscheidungsposition hat als die üblichen in 

dieser Gruppe. 14 Jahre entscheidet sie bereits über Einstellungen und ist erst zwei Jahre bei 

ihrem aktuellen Arbeitgeber, welcher bereits seit mehr als zehn Jahren 101-250 Mitarbeiter 

beschäftigt. Sie schätzt den Anteil der ü55-Mitarbeiter auf 19 (Prozent)17 ein. Auch diese 

Personalentscheiderin wählte die vierte Antwortmöglichkeit relativ oft (neun Mal); es kann 

aber nicht geschlussfolgert werden, warum. 

1.1.2.7. Arbeitnehmer, die mindestens 55 Jahre alt sind, haben weniger 
Entwicklungspotenzial 

Nachdem die Umfrageteilnehmer um deren Meinung zu gängigen negativen Altersklischees 

gebeten wurden, sollten sie die Einschätzung zu sachlichen beziehungsweise positiven 

Stereotypen abgeben. Zunächst wurde behauptet, dass Arbeitnehmer mit mehr als 55 

Lebensjahren weniger Entwicklungspotenzial18 haben. Diese Behauptung geht in der Literatur 

oft damit einher, dass es ein Grund für viele Unternehmen ist, diese Altersgruppe nicht als 

Bewerber zu berücksichtigen oder gar einzustellen.19 Die Teilnehmer der hiesigen Umfrage 

handhaben die Sachlage womöglich anders. 29 Befragte (43,3 Prozent) haben der Behauptung 

zugestimmt und 33 (49,25 Prozent) teilen diese Meinung nicht. Die IT-Branche weicht von 

diesen Werten erheblich ab: 34,3 Prozent (12) der IT-Personaler sind der Meinung, Ältere 

hätten weniger Entwicklungspotenzial. Hingegen lehnen über 57 Prozent (20) diese Aussage 

ab und sehen die Leistungsfähigkeit älterer Arbeitnehmer als ausbaufähig an. Eine durchaus 

überraschende Tendenz für die vermeintlich junge Branche. 

1.1.2.8. Arbeitnehmer, die mindestens 55 Jahre alt sind, verbleiben länger 
im Unternehmen 

Die hier aufgeführten positiven Stereotypen werden sehr viel heterogener gesehen als 

negative. Ob ältere Mitarbeiter tatsächlich länger im Unternehmen verbleiben, ist statistisch 

                                                
17 An dieser Stelle sei erwähnt, dass es durchaus sein kann, dass die Teilnehmerin die absolute Zahl 19 meint 
und nicht die Prozentzahl. In der Befragung wurde nach dem Schätzwert des Anteils gefragt und nicht explizit 
aufgefordert, eine Prozentzahl anzugeben. Eine potenzielle Fehlerquelle, die womöglich noch an anderer Stelle 
Einfluss gehabt haben könnte. 
18 Die Aussage „Arbeitnehmer, die mindestens 55 Jahre alt sind, haben weniger Entwicklungspotenzial“ wird 
hier als sachliche Behauptung gewertet. 
19 Vgl. Dorozalla, F., Personalmanagement, 2013, S. 13 ff. 



nicht belegt, jedoch hält sich das Klischee hartnäckig. Auch die 67 Befragten sind mit 

herausragender Übereinstimmung der Meinung, dass dem so sei. Über 71 Prozent (48) 

stimmten dem zu, mehr als die Hälfte der Teilmenge (35) sogar ganz und nicht nur teilweise. 

Acht Teilnehmer lehnten die Aussage ab. Die Altersstruktur dieser Gruppe ist 26 bis 60, also 

durchaus generationendivers. Niemand davon ist berufsunerfahren. Nur ein 

Personalentscheider ist erst seit einem Jahr in Firma und Position, aber da er in einem großen 

Unternehmen (>500 Mitarbeiter) mit Entscheidung, Zuarbeit/Beratung und Vorauswahl 

betraut ist, ist es sehr wahrscheinlich, dass er Erfahrung in der Personalarbeit mitgebracht hat. 

Zwei der Gruppenmitglieder beschäftigen keine Mitarbeiter mit mehr als 55 Lebensjahren 

und bieten demnach auch keine altersgerechten Maßnahmen an. Demnach haben sie keine 

Erfahrung mit älteren Mitarbeitern, haben jedoch diese Antwort gewählt. Betrachtet man die 

Auswahlen bei den anderen Behauptungen der beiden, kann man keine pauschale negative 

Einstellung gegenüber Älteren erkennen, da sie einige negative Stereotype abgelehnt habe. 

Die restlichen sechs dieser Gruppe beschäftigen acht bis 40 Prozent Arbeitnehmer mit mehr 

als 55 Lebensjahren. Somit kann man behaupten, dass diese Ablehner wahrscheinlich 

Erfahrungswerte gesammelt haben und deswegen der Meinung sind, dass ältere Mitarbeiter 

nicht länger als andere Generationen im Unternehmen verblieben. Interessanterweise lehnt die 

Mehrheit der Achter-Gruppe (5) auch die zweite positive Aussage ab.  

Nicht nur die Anzahl der Zustimmungen an dem positiven Klischee ist herausragend, auch die 

der „Kann ich nicht beurteilen“-Auswahlen. Elf Umfrageteilnehmer (16,42 Prozent) haben 

sich dafür entschieden. Es erschließt sich jedoch nicht, warum diese Wahl getroffen wurde. 

Bis auf denjenigen Mitarbeiter, welcher aufgrund seiner Unerfahrenheit die vierte Antwort 

sehr oft gegeben hat, verfügen alle über Berufserfahrung. Zehn dieser Befragten beschäftigen 

ältere Arbeitnehmer, durchschnittlich beträgt der Anteil an der gesamten Belegschaft 13,5 

Prozent pro Unternehmen, somit wäre eigentlich die Grundlage für eine Einschätzung 

gegeben. Die hohe Anzahl an Unentschlossenen hat der Tendenz der Teilmenge zur 

Zustimmung der achten Aussage keinen Abbruch getan, jedoch beweist sie die große 

Uneinigkeit in der Beantwortung.  

Analysiert man die Ergebnisse der Mitarbeiter der teilnehmenden IT-Unternehmen werden 

die Ergebnisse bestätigt. Mehr als 68 Prozent (24) sehen es auch so, dass ältere Mitarbeiter 

länger im Unternehmen verblieben. Nur vier sind gegenteiliger Meinung, also die Hälfte aller 

Ablehner. Wie oben erwähnt, sind elf Personaler der Teilmenge unentschlossen. Sieben davon 

sind in der IT-Branche tätig und alle beschäftigen ältere Mitarbeiter. Zwar sind diese sieben 

Personalmitarbeiter durchschnittlich ein wenig unerfahrener (1,9 Jahre in der aktuellen 



Position), jedoch ist die Differenz mit 1,75 Jahren zur Durchschnitts-Erfahrenheit der Elfer-

Gruppe so gering, dass dieser Aspekt keine Erklärung für die hohe Unentschlossenen-Quote 

sein kann.  

1.1.2.9. Arbeitnehmer, die mindestens 55 Jahre alt sind, sind zuverlässiger 

Der zweiten positiven Behauptung, dass ältere Mitarbeiter zuverlässiger sind, haben etwas 

über 70 Prozent (47) aller Befragten zugestimmt20. Denen gegenüber steht eine Gruppe aus 14 

Personen (20,9 Prozent), die diese Aussage ablehnen. In Tabelle 3 sind ausgewählte 

Antworten derjenigen Teilnehmer aufgezeigt, welche sich für „Ich stimme nicht zu“ 

entschieden haben. Darin markiert sind Personalmitarbeiter mit wenig Erfahrung und 

geringem Mitarbeiteranteil von Arbeitnehmern mit mehr als 55 Lebensjahren. 

Tabelle 3: Befragte, die „Ich stimme nicht zu“ bei Aussage neun gewählt haben. 

Teilnehmer  Alter Im Unternehmen 
In aktueller 

Position 
Anteil ü55 IT-Branche 

1 41-45 Jahre 0 0 0 x 

2 31-35 Jahre 7 7 20  

3 26-30 Jahre 12 3 0  

4 31-35 Jahre 7 0 40  

5 46-50 Jahre 10 10 20 x 

6 36-40 Jahre 0 10 0 x 

7 26-30 Jahre 1 1 5 x 

8 36-40 Jahre 5 0 10 x 

9 46-50 Jahre 1 1 8 x 

10 26-30 Jahre 0 0 0 x 

11 36-40 Jahre 10 2 15 x 

12 51-55 Jahre 9 9 20  

13 51-55 Jahre 15 15 12  

14 31-35 Jahre 4 4 30 x 

Quelle: Eigene Darstellung 

                                                
20 29 Personen haben zugestimmt, 18 teilweise. 



Die durchschnittliche bereits absolvierte Dauer in der aktuellen Position dieser 14 Befragten 

ist 4,43 Jahre. Bis auf vier Teilnehmer besitzt also mehr oder weniger jeder Erfahrung mit der 

Tätigkeit. Wie zu sehen ist, beschäftigen die Unternehmen, bei denen dieses Quartett 

angestellt ist, wenige ältere Mitarbeiter. In der Ausübung derer Aufgaben kommt es also nicht 

zu Berührungen mit ü55-Kollegen oder es fließen Erfahrungswerte ein, welche diese Antwort 

rechtfertigen. Ein Personaler dieser Gruppe ist der oben erwähnte, welchem aufgrund seiner 

hohen Verantwortung, die ihm kürzlich erst anvertraut worden ist, und seines Alters durchaus 

Erfahrung zugeordnet werden kann. Neben den 61 Personen, die sich zu einer Meinung 

entschließen konnten, haben sechs mit „Kann ich nicht beurteilen“ gestimmt. Vier davon 

haben sich für diese Auswahl bereits bei der vorhergehenden Aussage entschieden.   

Wie in Tabelle 4 zu sehen, ist die Mehrzahl der Ablehner in der IT-Branche beschäftigt. 

Ebenso verhält es sich mit der Gruppe der Unentschlossenen: vier der sechs Teilnehmer 

arbeiten in der Branche. Demzufolge ist die Tendenz zur Zustimmung nicht ganz so 

eindeutig, da sich aber immerhin 22 Personen (62,9 Prozent) für Antwortauswahl eins und 

zwei entschieden haben, jedoch auch eindeutig. 

1.1.3. Beurteilung zur Beschäftigung Älterer 

Nachdem die Teilnehmer Stellungnahmen zu populären Altersklischees abgegeben haben, 

folgten in der Umfrage Aussagen, welche keine altersbedingten (positiven oder negativen) 

Eigenschaften beschreiben. Die Personaler waren angehalten, wertungsfreie Aussagen zu der 

Beschäftigung Älterer zu beurteilen. Beispielsweise besteht die Möglichkeit, dass Vakanzen 

zu besetzen sind, die nicht für jeden Alterstyp geeignet sind. Tatsächlich meinen mehr als 71 

Prozent (48) der Befragten, dass es Stellen gebe, auf welche Ältere weniger gut passen. 

Neben sechs „Kann ich nicht beurteilen“-Antworten21 wurde 13 Mal (19,4 Prozent) die 

ablehnende Haltung gewählt. Interessanterweise hat sich die Mehrheit der in großen 

Unternehmen (>500 Mitarbeiter) beschäftigten Personalmitarbeiter für diese Möglichkeit 

entschieden (siehe Abbildung 12). Außerdem stammt fast die Hälfte (6) dieser Gruppe aus der 

ITK-Branche. Durchschnittlich beschäftigt jedes Unternehmen in dieser ablehnenden Gruppe 

hohe 26,5 Prozent Mitarbeiter, die älter als 55 Jahre sind, anteilig an der Gesamtbelegschaft. 

                                                
21 Wiederholt kann die Entscheidung zu dieser Antwort nicht klar nachvollzogen werden. Fast alle (bis auf zwei 
Befragte) besitzen Erfahrung in dem Gebiet, deren Unternehmen sind mit 100 oder mehr Mitarbeitern recht groß 
und ausnahmslos alle beschäftigen Mitarbeiter, die älter als 55 Jahre sind. 



Abbildung 12: Mitarbeiterzahl derjenigen Teilnehmer, welche für „Ich stimme nicht 
zu“ gestimmt haben bei der Behauptung, dass es Positionen gibt, die für Ältere 
ungeeignet sind 

 
Quelle: Eigene Darstellung 

Man kann von einer positiven Grundhaltung gegenüber älteren Arbeitnehmern ausgehen, 

wenn man keinerlei Unterschied zwischen diesen und jüngeren Generationen in der 

Besetzung vakanter Stellen macht – vor allem in der IT-Branche. Um die Grundhaltung der 

13er-Gruppe genauer zu untersuchen, lohnt ein Blick auf die Antwortauswahlen bei den 

vorangegangen negativen Vorurteilen (siehe Abbildung 13). In der Tat gab es bei den sieben 

Vorurteilen nur eine „Ich stimme zu“-Antwort. Zwar wurde die geteilte Zustimmung 

mehrmals gegeben, aber zurückhaltender als im Vergleich zur Teilmenge.  
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Abbildung 13: Antwortauswahlen derjenigen, die ältere Arbeitnehmer geeignet für jede 
Position sehen 

 
Quelle: Eigene Darstellung 

Die Gruppe gab nur zwei negativen Klischees ihre Zustimmung: Aussagen drei und vier. 

Erstere erfuhr auch insgesamt hohen Anklang, mehr als 70 Prozent sind der Meinung, dass 

Ältere Veränderungen weniger gut annähmen. Dem Klischee, dass die Generation weniger 

Interesse an Weiterbildungen hat, folgte hingegen nicht die Mehrheit. Die Teilmenge stimmte 

gegen diese Aussage. Auch wenn eine positive Grundhaltung der eben untersuchten Gruppe 

nahe liegt, unterscheidet sie sich von jener der 67 Befragten nur marginal. Es wurde nur zwei 

negativen Klischees zugestimmt, zwar mit einem jeweils deutlicheren Unterschied zum 

Gegenteil, aber dies ist der höheren Anzahl an Antworten geschuldet.  

Wie oben erläutert, erfuhr die Aussage, dass es Vakanzen gibt, für welche Ältere ungeeignet 

sind, hohen Anklang. Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass es Aufgaben gibt, die 

ausschließlich jüngere Generationen ausüben können/sollten. Aber gibt es auch Positionen, 

welche besser mit Älteren besetzt sind? Die darauffolgende Frage (Nummer 20) stellt genau 

diese Behauptung auf. Bemerkenswert ist, dass die Verteilung auf die Antworten sehr ähnlich 

zu vorhergehender Behauptung ist: 70,2 Prozent stimmten der Aussage voll oder teilweise zu, 

das sind 47 Personen. 16 Teilnehmer (23,9 Prozent) stimmten dagegen und nur vier (6 

Prozent) wählten die vierte Antwortmöglichkeit.  

Auch an dieser Stelle sei angemerkt, dass die Hälfte der Befragten, welche in Unternehmen 

mit mehr als 500 Mitarbeitern beschäftigt sind, diese Behauptung abgelehnt hat. Jedoch ist die 

Deckung mit vorangestellter Aussage nicht identisch, da sechs Teilnehmer, welche bei Frage 
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20 mit „Ich stimme nicht zu“ gestimmt haben, bei Frage 19 gegenteiliger Meinung waren. 

Zwar haben wieder sechs Mitarbeiter aus ITK-Unternehmen dagegen gestimmt, aber handelt 

es sich auch hier nicht um dieselben Personen. Hingegen ist die Übereinstimmung bei den 

Unentschlossenen 100 Prozent. 

Fragen beziehungsweise Behauptungen Nummer 21 und 22 konfrontierten die 

Umfrageteilnehmer mit Bedenken über die Anstellung von ü55-Bewerbern, die 

Personalverantwortlichen womöglich bei Entscheidungen in den Sinn kommen. Es wird 

behauptet, dass es riskant beziehungsweise kostspielig ist, Ältere einzustellen. 47 Personen, 

also mehr als 70 Prozent, sind nicht der Meinung, dass die Anstellung von Personen der 

Generation Baby Boomer riskanter sei als die eines jüngeren Bewerbers. Dass es sehr wohl 

ein Risiko in sich berge, Ältere anzustellen, meinen hingegen 18 Teilnehmer. Diese Gruppe 

gilt es genauer zu betrachten, da anzunehmen ist, dass die Grundeinstellung gegenüber 

Bewerbern, die älter als 55 Jahre alt sind, negativer als anderen Generationen gegenüber ist. 

Zunächst ist anzumerken, dass in dieser Gruppe sechs Personen in der technischen Branche 

tätig sind. Also machen die IT-Mitarbeiter nur ein Drittel dieser Gruppe aus. Die 

durchschnittliche Erfahrung in der aktuellen Position dieser 18 Personaler beträgt 7,5 Jahre22, 

außerdem sind circa 19 Prozent23 ältere Mitarbeiter je Unternehmen angestellt. Somit kann 

man schlussfolgern, dass Erfahrungswerte mit Angestellten dieser Altersgruppe existieren. 

Die Einschätzungen zu den Aussagen an Position 18 (siehe Tabelle 2) tendieren tatsächlich 

vermehrt zur Zustimmung von negativen Vorurteilen und der sachlichen Behauptung, dass 

Ältere weniger Entwicklungspotenzial haben (siehe Abbildung 14). Nur eine Behauptung 

wird klar verneint, alle anderen neigen wenn auch nur knapp zur Zustimmung. 

Begründungen, warum diese Gruppe eine vergleichsweise negative Grundeinstellung 

gegenüber Älteren hat, können von den Antworten nicht abgeleitet werden.  

 

                                                
22 Drei Personen sind 0-1 Jahre in der jetzigen Position tätig, vier Personen mehr als 15 Jahre.  
23 Nur ein Unternehmen beschäftigt keine älteren Mitarbeiter, aber dafür fünf  30 Prozent oder mehr. 



Abbildung 14: Zustimmung zu Altersklischees von 18 Personalern, die die Einstellung 
Älterer als generell riskant einschätzen im Vergleich zu Zustimmung der Teilmenge. 

 
Quelle: Eigene Darstellung 

Die nachfolgende Behauptung zielt auf die vermeintlich hohen Kosten, die die Einstellung 

älterer Bewerber mit sich bringt. Hohe Gehälter, mehr Krankheitstage, aufwendigere 

Einarbeitung sind möglicherweise Gedanken, die hier im Spiel sind. Offenbar sehen mehr 

Umfrageteilnehmer den finanziellen Aspekt kritischer als das generelle Risiko. Fast 33 

Prozent (22) stimmen der Aussage zu und stehen 58,2 Prozent (39) gegenüber, welche nicht 

der Meinung sind, dass die Einstellung von Bewerbern, die älter als 55 Jahre alt sind, 

kostspieliger sei als die von Jüngeren. Stellt man den Zustimmenden jene gegenüber, die auch 

der vorhergehenden Behauptung beigepflichtet haben, fällt auf, dass nur 61 Prozent dieselbe 

Antwort gewählt haben. Um adäquat einschätzen zu können, ob es tatsächlich mehr Kosten 

verursacht, wenn man Ältere zu sich ins Unternehmen holt, bedarf es Erfahrungswerte, die 

junge Personaler nicht haben. Folgerichtig haben dieser Aussage durchschnittlich mehr ältere 

Teilnehmer zugestimmt als in den vorhergehenden Fragen. Weniger als ein Viertel dieser 

Gruppe ist jünger als 35 Jahre alt. Die tatsächlich tätigen Beschäftigungsjahre sprechen 

jedoch dagegen, da die durchschnittliche Verweildauer in der aktuellen Positionen der 

Umfrageteilnehmer (nur) 5,5 Jahre beträgt und somit kürzer ist als bei der Frage nach dem 

Risiko. Ist diese Gruppe also grundsätzlich negativ eingestimmt gegenüber Älteren? 

Betrachtet man die Antworten dieser 22 Personen muss man feststellen, dass dem so ist. Die 

in Position 18 aufgestellten Behauptungen wurden differenziert beantwortet: Von den sechs 

negativen Behauptungen wurden vier bejaht. Jedoch wurde auch den beiden positiven 

0	 10	 20	 30	 40	 50	 60	 70	 80	 90	100	

7. haben weniger 
Entwicklungspotenzial. 

6. fällt es schwerer, Neues zu 
lernen. 

5. lassen sich weniger gut 
weiterbilden. 

4. sind an Weiterbildungen 
weniger interessiert. 

3. nehmen Veränderungen 
weniger gut an. 

2. sind weniger kreativ. 

1. sind langsamer in der 
Ausübung ihrer Tätigkeit. 

Arbeitnehmer/n, die mindestens 55 Jahre alt sind, 

Zustimmung Teilmenge 

Zustimmung (18) 



Aussagen zugestimmt. Die Gruppe ist mit mehr als 68 Prozent der Meinung, dass Ältere 

weniger Entwicklungspotenzial hätten. Es kann also eine leichte Tendenz zur negativen 

Grundeinstellungen festgestellt werden, die aber offenbar nicht auf Erfahrungen fußen.  

Insgesamt betrachtet ist die Mehrheit aller Umfrageteilnehmer nicht der Meinung, dass die 

Einstellung älterer Bewerber kostspieliger sei. Sechs Personen können sich hierzu kein Urteil 

bilden und wählten die vierte Antwortmöglichkeit (bei vorhergehender Frage waren es nur 2). 

Da jedes der Unternehmen, bei denen diese sechs Teilnehmer beschäftigt sind, ü55-

Mitarbeiter beschäftigt und auch Angebote für Ältere im Repertoire hat, die Ausübung der 

aktuellen Tätigkeit bei der Hälfte dieser Gruppe jedoch bei weniger als einem Jahr liegt, ist 

höchstwahrscheinlich der Grund für das fehlende Urteilsvermögen mangelnde Erfahrung.  

Nachfolgende Behauptungen beziehen sich auf die Situation der Angestellten von ITK-

Unternehmen. Da knapp die Hälfte (47,8 Prozent) der Umfrageteilnehmer nicht aus der 

Branche kommt, ist folgerichtig der Anteil derer, welche „Kann ich nicht beurteilen“ gewählt 

haben, hoch. Bei Frage 23 wird behauptet, dass es Mitarbeiter, die mindestens 55 Jahre alt 

sind, in der ITK-Branche besonders schwer haben. 21 Personen (31,3 Prozent) haben sich für 

die vierte Auswahlmöglichkeit entschieden. Interessanterweise gehören dieser Gruppe sechs 

Personaler aus der Branche an. Es lässt sich jedoch schnell erklären, warum sie diese Auswahl 

getroffen haben. Nur zwei dieser Befragten haben mehr als ein Jahr Erfahrung in deren 

aktueller Position24 und sind somit womöglich deswegen nicht in der Lage einzuschätzen, ob 

es ältere Mitarbeiter schwerer haben. Ein Unternehmen in dieser Sechser-Gruppe beschäftigt 

nur bis zu zehn Mitarbeiter und keiner davon ist älter als 55 Jahre alt. Die fehlende Erfahrung 

der hier teilnehmenden Angestellten dieses Unternehmens wird also von Nichtvorhandensein 

der benannten Zielgruppe verstärkt. Man könnte aufgrund der fehlenden Kenntnisse im 

beruflichen Umgang mit Älteren ableiten, dass die Teilnehmer, welche sich bei Frage 23 für 

die vierte Antwortmöglichkeit entschieden haben, auch bei den vorhergehenden 

Behauptungen urteilsfrei waren. Jedoch wurde meistens Stellung bezogen, vor allem bei den 

negativen Aussagen (siehe Abbildung 15.) 

                                                
24 Die durchschnittliche Dauer in der Position beträgt 0,83 Jahre. Zwei Teilnehmerinnen sind mindestens 2 
beziehungsweise 3 Jahre in der aktuellen Position tätig. Nur ein Teilnehmer in dieser Gruppe trifft auch 
Entscheidungen in der Personalauswahl.  



Abbildung 15: Bewertungen zu Altersklischees derer Personaler, welche nicht beurteilen 
können, ob es ü55-Mitarbeiter schwerer in der ITK-Branche haben. 

 
Quelle: Eigene Darstellung 

Wie in zu sehen ist, entsprechen die Antworten zu den Aussagen in Frage 18 weitestgehend 

denen der Teilmenge, Behauptung Nummer 9 ausgeschlossen. Mehr als 70 Prozent stimmten 

diesem Stereotyp zu und nur 20,9 Prozent dagegen, in dieser Sechser-Gruppe wurde bei der 

letzten Behauptung nur Ablehnung und Unentschlossenheit gewählt.   

Neben den 21 „Kann ich nicht beurteilen“-Antworten wurde bei Frage 23 zehn Mal die dritte 

Auswahl („Ich stimme nicht zu“) gewählt. Hier entspricht die Auswertung der Annahme, dass 

eben nur Mitarbeiter in der Branche diese Aussage richtig einordnen können. Denn neun der 

zehn Teilnehmer sind tatsächlich in IT-Unternehmen tätig. Nicht nur an dieser Stelle sind sich 

diese zehn Personalmitarbeiter einig, sie lehnen auch die Behauptungen einstimmig ab, dass 

Ältere langsamer in der Ausübung ihrer Tätigkeiten sind und weniger Entwicklungspotenzial 

haben. Betrachtet man die anderen Aussagen, kann man feststellen, dass die grundlegende 

Einstellung Bewerbern oder Mitarbeitern gegenüber, die älter als 55 Jahre sind, eine positive 

ist: Nur einer negativen Behauptung25 wird tendenziell mehr zugestimmt als abgelehnt.  

Trotz der hohen Anzahl von Unentschlossenen (21) und Ablehnern (10) geht die Tendenz der 

Antworten eindeutig zur Zustimmung. 53,8 Prozent (36) meinen, dass es Ältere in der 
                                                
25 Entsprechend der Gesamtauswertung ist auch diese Gruppe der Meinung, dass Ältere Veränderungen weniger 
gut annähmen. 
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Branche schwerer hätten. Nur 20 Personen, welche diese Antwort gewählt haben, stammen 

aus ebendieser Branche. Inwieweit die Einschätzungen der restlichen 16 branchenfremden 

Personaler auf Erfahrungen basieren kann nicht ermittelt werden. Da jedoch durchschnittlich 

zwölf Prozent an Älteren in jeder dieser 36 Unternehmen beschäftigt werden und die 

Teilnehmer bereits jeweils durchschnittlich 5,9 Jahre in der aktuellen Position tätig sind, kann 

man zumindest mangelnde Kenntnisse ausschließen. 

Erwartungsgemäß wurde auch bei der nächsten Frage (Nummer 24) die vierte 

Antwortmöglichkeit häufig gewählt. 19 Personen, wovon vier aus der Branche stammen, 

können nicht beurteilen, ob IT-Spezialisten mit mehr als 55 Lebensjahren besonders wertvoll 

wegen ihrer Erfahrung sind. Hingegen haben sich 42 Personen (62,7 Prozent) für Zustimmung 

entschieden und sechs für die gegensätzliche Meinung. Wie oben bereits festgehalten, 

beziehen zu diesen beiden Aussagen nicht nur brancheninterne Personalmitarbeiter Stellung. 

Neben den 27 Teilnehmern, die in ITK-Unternehmen beschäftigt sind, meinen 15 Mitarbeiter 

von Firmen anderer Branchen auch, dass erfahrene IT-Mitarbeiter besonders wertvoll seien. 

Betrachtet man die Einschätzungen dieser 42er-Gruppe zu anderen Vorurteilen gegenüber 

Älteren stößt man auf heterogene Urteile. Insgesamt geht die Tendenz aber zu einer positiven 

Grundhaltung gegenüber älteren Generationen, da negative Vorurteile zumeist abgelehnt 

werden.26 Auf der Suche nach einer Beurteilung derer Einschätzung stellt sich heraus, dass 

die Durchschnittswerte trotz unterschiedlicher Personen fast identisch sind: 5,6 Jahre arbeiten 

die Antwortenden bereits in deren aktuellen Position und 12,6 Prozent beträgt auch hier der 

Anteil der ü55-Mitarbeiter gemessen an der Gesamtbelegschaft. 15 Personen stimmen der 

Behauptung vollends zu, 27 teilweise, sechs halten dagegen und 19 beziehen keine Stellung.   

1.1.4. Einschätzung Bewerbersituation 

Die drei letzten Fragen in der Umfrage haben weder Vorurteile noch wertungsfreie Aussagen 

zum Inhalt. An dieser Stelle wurden die Teilnehmer aufgefordert, die aktuelle 

Bewerbersituation einzuschätzen unabhängig von der Branche. Anlehnend an andere Studien 

wurde gefragt, ob das Kriterium Alter in den Hintergrund rückt je mehr Informationen über 

einen Bewerber vorliegen. Tatsächlich ist die Zustimmung an dieser Stelle herausragend: 56 

Personen (86,3 Prozent) stimmten voll (28) beziehungsweise teilweise (28) zu. Sechs 

Teilnehmer haben nicht zugestimmt. Dieses halbe Dutzend setzt sich zusammen aus 

Personalern, welche zwar mehr oder weniger erfahren in der Ausübung ihrer Tätigkeit sind, 

aber auffällig jung. Die Altersspanne beträgt hier 26-45 Jahre und nur zwei Personen davon 
                                                
26  Die Ergebnisse entsprechen denen der Teilmenge. Diese Gruppe ist auch der Meinung, dass es ältere 
Mitarbeiter in der ITK-Branche besonders schwer hätten. 



treffen auch Entscheidungen. Mutmaßlich sind diese Personalmitarbeiter besonders akkurat in 

der Ausübung ihrer Aufgaben, so dass kein Kriterium aufgrund anderer Einflüsse außer Acht 

gelassen wird. Warum sich trotz wertungsfreier Behauptung fünf Teilnehmer zu keiner 

Meinung haben hinreißen lassen, lässt sich anhand derer Antworten schwer ableiten. 

Unerfahrenheit scheint bei zwei Befragten der Grund zu sein, obwohl diese beim 

Auswahlprozess im Bewerbungsverfahren beteiligt sind. Vier dieser 5er-Gruppe treffen 

übrigens Entscheidungen und sind aber auch schon vorher in der Bewerbungsphase mit 

eingebunden. Somit muss sich theoretisch jeder dieser Unentschlossenen mit Informationen 

über die Bewerber auseinandersetzen.  

Grundlage dieser Untersuchung ist die sich ändernde Situation auf dem Arbeitsmarkt. 63 

Personen (94 Prozent) gaben an, dass für deren Unternehmen neue Mitarbeiter gesucht 

werden. Dieses eindeutige Ergebnis spiegelt die Gegebenheiten in der Bundesrepublik, mehr 

oder weniger branchenspezifisch wider. Wie oben erläutert, ist es der demografischen 

Entwicklung geschuldet, dass sich die Suche immer weniger nur auf jüngere Bewerber 

konzentriert. Diesen Trend machen sich Erwerbsfähige jenseits der 50 zu nutze und suchen 

neue Herausforderungen oder wollen/können es nicht hinnehmen, dass eine Kündigung nach 

der 50 die sichere Arbeitslosigkeit bedeutet. Ob die Umfrageteilnehmer diese Entwicklung 

spüren anhand vermehrter Bewerbungen, wurde mit der vorletzten Aussage erfragt. Mehr als 

die Hälfte der Teilmenge (52,2 Prozent) haben diese Erfahrung jedoch (noch) nicht gemacht. 

An dieser Stelle sollte erwähnt werden, dass 17 Personen, also wiederum die Hälfte der 

Ablehner, in der ITK-Branche tätig sind. Es könnte also an der Spezifika der Branche liegen, 

dass sich entweder weniger Baby Boomer bewerben oder dass die Vakanzen für Ältere nicht 

ansprechend sind.  

Es stellt sich ebenfalls als schwierig heraus, die Gründe dafür, dass sich auch 18 

branchenfremde Personalmitarbeiter für die dritte Antwort entschieden haben, zu klären. Die 

Bereiche, für welche in deren Unternehmen Mitarbeiter zur Zeit der Umfrage gesucht wurden, 

sind generationsübergreifend: Zustellung, Produktion, Sozialpädagogik, Rechtsabteilung, 

Empfangsmitarbeiter, Lohnbuchhaltung, Sekretariat, Ingenieure, Arbeiter, Lager/Logistik, 

Fertigung etc. Diese Stellen, beinhalten unter normalen Umständen keine Aufgaben, die von 

Jüngeren besser bewältigt werden könnten und demnach auch Ältere ansprechen dürften. Da 

sich in dieser Gruppe auch Angestellte von größeren Unternehmen (17 Mal >100 MA) 

befinden, kann nicht an der Unattraktivität der Stellenanbieter liegen, denn größere Firmen 

erfreuen sich stets höherer Beliebtheit bei Bewerbern als kleinere.  



Die Auswertung der vierten Antwortmöglichkeit ist ähnlich der von vorhergehender Frage. 

Jeder der Befragten ist im Prozess eingebunden, so dass diese die eingehenden Bewerbungen 

zumindest zu Gesicht bekommen. Zwei Teilnehmer fällen ausschließlich die Entscheidung. In 

diesen beiden Fällen, kann es in der Tat sein, dass sie nicht einschätzen können, welche 

beziehungsweise wie viele Bewerbungen eintreffen, da sie nur bereits im Vorfeld ausgewählte 

Unterlagen auswerten müssen. Es befinden sich in dieser unentschlossenen Gruppe sieben 

Personen mit weniger als einem Jahr Erfahrung mit der aktuellen Position, was 

selbstverständlich auch eine Erklärung sein kann.  

Zum Abschluss der Umfrage wurden die Teilnehmer um deren Meinung gebeten, ob sie in 

der Zukunft ältere Bewerber einplanen und in diesen sogar die Lösung für deren personellen 

Engpass sehen. Insgesamt stimmt die Mehrheit mit beinahe 60 Prozent (40) dem zu. Es haben 

jedoch auch 16 Personen dagegen gestimmt und elf haben keine Meinung abgegeben. 

Folgerichtig müssten diejenigen Teilnehmer, welche nach wie vor wenig beziehungsweise 

gleichbleibend viele Bewerbungen von Älteren erhalten, wenig Hoffnung darin sehen, dass 

diese Generation die Lösung des Mitarbeitermangel-Problems darstellt. Aber nur zwölf 

Personen haben hier dieselbe Antwort gewählt. Drei davon haben sogar festgestellt, dass es 

mehr Einsendungen vonseiten Älterer gegeben hat, sehen in diesen aber trotzdem nicht das 

Potenzial die Lücke zu schließen. Zwei Teilnehmerinnen stammen aus der ITK-Branche, eine 

aus der Kultur. Womöglich beides Felder, die sich (noch) auf die Jugend konzentrieren. 

Auffällig bei der Auswertung der letzten Behauptung ist, dass die Personaler, welche keine 

Hoffnung in die älteren Generationen setzen im Vergleich zu den Zustimmenden weniger 

Erfahrung in der aktuellen Position haben. Im Durchschnitt sind sie 4,7 Jahre mit den jetzigen 

Aufgaben betraut. Die Gegenseite kann auf bereits 7,8 Jahre zurück blicken. Altersmäßig 

unterscheiden sich die beiden Gruppen nicht, aber elf IT-ler sind unter den Ablehnern 

vertreten. Dies kann wie auch schon bei vorhergehender Behauptung mit den Spezifika der 

Branche zusammenhängen. Warum sich elf Teilnehmer für „Kann ich nicht beurteilen“ 

entschieden haben, kann einzig und allein mit der fehlenden Erfahrung27 erklärt werden. 

Andere Schlussfolgerungen können anhand der Auswertung nicht gezogen werden. 

 

                                                
27 Der Durchschnittswert beträgt 3,7 Jahre in der aktuellen Position.  


