
  

3 Schlussfolgerungen und Ausblick 
 
Das Arbeitsleben älterer ArbeitnehmerInnen kann zusammengefasst als ähnlich dem der jüngeren 

Beschäftigten angesehen werden, jedoch scheinen sich die Arbeitsbedingungen unterschiedlich 

auszuwirken. Ältere Personen erleben im Vergleich zu jüngeren MitarbeiterInnen innerhalb der Arbeit 

annähernd dieselben Anforderungen und Stressoren und sind somit ähnlichen Arbeitsbelastungen 

ausgesetzt. Ältere Beschäftigte zeigen sich ebenso zufrieden mit ihrer Arbeit und bringen 

gleichermaßen Engagement auf wie jüngere ArbeitnehmerInnen. Dennoch erleben sie mehr 

allgemeine Beanspruchung, häufiger Energielosigkeit und Übermüdung und mehrfach emotionale 

Erschöpfung und körperliche Beschwerden. Dies kann einerseits auf die zum Teil geringeren 

tätigkeitsspezifischen Ressourcen und die höhere Verausgabung von älteren Personen zurückgeführt 

werden, andererseits auf eine schlechtere Balance zwischen Belastungen und 

Erholungsmöglichkeiten. Langsamere Restitutionsprozesse tragen außerdem ihren Teil dazu bei. Im 

Gesamten werden dadurch die Arbeitsfähigkeit und der Gesundheitszustand älterer Personen 

beeinträchtigt.  

Damit die Arbeitsfähigkeit der MitarbeiterInnen erhalten bleibt, müssen bewältigbare 

Arbeitsanforderungen und Ressourcenoptimierungen geschaffen werden. Die Reduktion der 

eingeschätzten Arbeitsfähigkeit mit dem Alter sowie die Feststellung, dass geringere Arbeitsfähigkeit 

auch die Zufriedenheit mit der Arbeit reduziert, verdeutlichen den Handlungsbedarf zur 

Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit. Wird ein längerer Verbleib im Arbeitsprozess angestrebt, 

müssen die Voraussetzungen gegeben sein, die es den Beschäftigten auch im Alter ermöglichen ihren 

Beruf auszuführen. In Bezug auf die Arbeitsfähigkeit scheinen insbesondere Arbeitsressourcen eine 

positive und tätigkeitsspezifische bzw. sozioemotionale Belastungen eine negative Wirkung zu 

entfalten. Je höher die Belastungen und je geringer die Ressourcen ausfallen, desto geringer wird die 

eigene Arbeitsfähigkeit beurteilt. Zur Förderung und Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit älterer 

ArbeitnehmerInnen kann demnach an zwei Säulen angesetzt werden: dem Aufbau und Erhalt von 

Arbeitsressourcen und der Reduktion tätigkeitsspezifischer und sozioemotionaler Belastungen. 

Werden MitarbeiterInnen Möglichkeiten zur selbständigen Planung und Durchführung der Arbeit, 

Mitgestaltungsmöglichkeiten und Freiräume in der zeitlichen Verteilung von Anforderungen und 

Erholung, Entscheidungsspielräume und soziale Unterstützung eingeräumt, wirkt dies nicht nur einer 

Reduktion der Arbeitsfähigkeit entgegen, sondern fördert auch das Wohlbefinden, die 

Arbeitsmotivation, das Engagement, die Arbeitszufriedenheit und die Arbeitsleistung. Auch adäquates 

Feedback und Anerkennung von Vorgesetzten erhöht im Falle von Schwierigkeiten oder 

Regulationshindernissen die Wahrscheinlichkeit, die eigenen Arbeitsziele zu erreichen und fördert das 

Engagement bei der Arbeit. In weiterer Folge zeigen engagierte MitarbeiterInnen auch eine geringere 

Neigung, die Organisation zu verlassen bzw. eine höhere Bindung an das Unternehmen. Will man 

also das Arbeitsengagement der Erwerbstätigen, ebenso wie die Bindung an das Unternehmen 

fördern, gilt es insbesondere Tätigkeiten zu planen bzw. derart umzugestalten, dass sie 

Partizipationschancen, Freiheitsgrade, Entwicklungspotential, Qualifikationsanforderungen, Variabilität 

und Kooperationserfordernisse bieten. 
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