
■ rung. Über die Ursachen können keine genaue Aussagen gemacht wer-
den, weil keine Daten von Berufsverläufen vorhanden sind und daher
nicht feststellbar ist, welche „Qualifizierungswege“ gegangen werden. 

■ Die Ausbildungsstufe, von der aus die größten Veränderungen stattfinden,
sowohl in Richtung einer Höherqualifizierung als auch einer Dequalifizie-
rung, ist der Abschluss einer Lehrausbildung oder einer berufsbildenden
mittleren Schule. Dazu ist zu vermuten, dass es sich häufig um einen
Wechsel in einen anderen Beruf handelt, für welchen die mitgebrachte
Berufsausbildung nicht verwertbar ist. Auch dies gilt für alle Altersgruppen
gleich.

■ Aus der Höherqualifizierung der derzeit jüngeren Kohorten ergibt sich –
vorausgesetzt, dass es zusätzliche Arbeitsplätze für Höherqualifizierte
geben wird –, dass in Zukunft die Zahl der älteren Beschäftigten, die län-
ger im Erwerbsleben verbleiben werden, steigen wird. 

■ Mit der zunehmenden Alterung der Erwerbspersonen hat sich auch die
Sichtweise zum Alter verändert. Die bisherige „Defizitorientierung“ wird
von einer differenzierten Sichtweise abgelöst: 

■ – Neue Studien zeigen, dass in Österreich die Produktivität von Unter-
nehmen nicht wesentlich vom Alter der Beschäftigten abhängt.

■ – Löhne, die über der Produktivität liegen, werden nur von kleinen Grup-
pen von akademisch ausgebildeten älteren Beschäftigten erreicht.

■ – Die aktuelle Forschung kommt zu den Resultaten, dass ältere im Ver-
gleich zu jüngeren Personen in ihren geistigen und körperlichen Fähig-
keiten sowohl Stärken als auch Schwächen haben.

■ In der Sichtweise der „Lebensphasenorientierung“ wird das Alter nur als
eine von mehreren Phasen des beruflichen Werdegangs und Lebensver-
laufs gesehen, von denen jede ihre Besonderheiten hat: 20- oder 30-Jäh-
rige haben andere Vorstellungen vom Beruf, von Vorgesetzten und dem
Arbeitsumfeld als 50- oder 60-Jährige. Diese Phasen sind auch von Gege-
benheiten des Lebens bestimmt, die außerhalb des Berufslebens liegen,
wie Familiengründung, Haushalt, Kindererziehung, Pflege etc. 

■ Unternehmen und Beschäftigte gehen im Arbeitsverhältnis gegenseitige
Verpflichtungen ein, die in schriftlichen (Arbeits)Verträgen, aber auch in
Einstellungen, Erwartungen und vielfach vorschnellen Zuschreibungen
bestehen. Diese impliziten Aspekte des Vertrags bilden den „psychologi-
schen Vertrag“. 

■ – Aktuelle Erhebungen zeigen, dass ältere Beschäftigte ein höheres
„Commitment“ gegenüber ihren Unternehmen aufweisen als jüngere. 

■ – Anderseits lassen sich bei Älteren häufiger „Gratifikationskrisen“ fest-
stellen. Diese entstehen, wenn der Verausgabung für das Unternehmen
keine entsprechende Belohnung und Anerkennung durch das Unter-
nehmen folgt.


