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Es zahlt sich aus
Studien belegen, dass durch ein höheres Durchschnittsalter der Belegschaft die Distanz 

zu neuesten Technologien wächst und die Produktivität sinkt. Das muss nicht sein. 

Ä
ltere Erwerbstätige und neue Tech-
nologien sind durchaus kompati-
bel. Gezielte Weiterbildung ver-
bessert nicht nur die Beschäfti-

gungsmöglichkeit älterer Arbeitneh-
merInnen, sondern auch das Betriebs-
ergebnis.

So weit die gute Nachricht, deutlich 
weniger erfreulich ist: Gleich mehrere 
Studien aus aller Welt zeigen, dass durch 
ein höheres Durchschnittsalter der Be-
legschaft unter anderem die Distanz zu 
neuesten Technologien wächst und die 
Produktivität sinkt. So etwa ergab 2006 
eine kanadische Studie, dass eine Zu-
nahme des Anteils an 55-plus-Mitarbei-
terinnen und -Mitarbeitern um ein Pro-
zent eine Reduktion des jährlichen 
Produktivitätszuwachses von 0,07 Pro-
zent bewirkt. In 27 OECD- und ande-
ren Ländern wurde für den Zeitraum 
von 1960 bis 2000 der Zusammenhang 
zwischen Alterszusammensetzung der 
Belegschaft und TFP (Totale Faktorpro-
duktivität) untersucht. Man fand einen 
positiven Effekt auf die Produktivität 
für Betriebsangehörige zwischen 40 und 
49 Jahren, aber negative Effekte bei den 
über 50-Jährigen.

Jung und up to date

In seiner Arbeit „Technologie-Einfüh-
rung und demografischer Wandel“ zeigt 
Karsten Wasiluk1, Wirtschaftswissen-
schaftler an der Uni Konstanz, dass Un-
ternehmen mit einem höheren Anteil an 
älteren Beschäftigten die verwendeten 

Technologien seltener auf den neuesten 
Stand bringen und verglichen mit „jun-
gen“ Unternehmen häufiger die weniger 
aktuelle, billigere Technologie einsetzen. 
Entscheidungen für technologische Up-
dates sind laut Wasiluk von der Alters-
struktur der Belegschaft abhängig, wobei 
dieser Faktor bei Updates sogar entschei-
dender ist als die Firmengröße. Ausnah-
me: sehr kleine Firmen, die ohnehin auf 
dem neuesten Stand sind, führen Updates 
in kurzen Intervallen selbst dann durch, 
wenn es viele ältere MitarbeiterInnen gibt.

In zahlreichen OECD-Ländern wird 
sich – bedingt durch demografische Ver-
änderungen und späteren Pensionsan-
tritt – der Anteil der ArbeitnehmerInnen 
über 55 zwischen den Jahren 2000 und 
2030 um 50 bis 100 Prozent erhöhen. 
Daraus ergibt sich laut Wasiluk etwa für 
Deutschland eine Reduktion des jähr-
lichen Wirtschaftswachstums um 0,25 
Prozentpunkte zwischen 2010 und 
2025. Für Österreich werden Produkti-
vitätseinbußen erst relativ spät (ab 2015) 
und vor allem nach vorange gangenen 
Zuwächsen eintreten. Wien ist das ein-
zige Bundesland, das dies bezüglich vom 
demografischen Wandel profitieren wird 
– so eine WIFO-Studie 2010.2

Die Autorinnen und Autoren gaben 
zwar zu bedenken, dass die in vielen 
Studien erwähnten negativen Effekte 
durch ältere ArbeitnehmerInnen etwa 
dadurch entstanden sein könnten, dass 

Ältere tendenziell in älteren Betrieben 
arbeiten. Außerdem wachse die Beschäf-
tigung in profitableren Firmen rascher, 
was dort tendenziell zu einer Verjün-
gung der Beschäftigungsstruktur führe. 
Aber im Wesentlichen kam das WIFO 
zu ähnlich U-förmigen Verläufen mit 
niedrigem Produktivitätswachstumsbei-
trag im frühen und späten Erwerbsalter 
(55 bis 64 Jahre) sowie Produktivitäts-
spitzen im Haupterwerbsalter zwischen 
35 und 54. Erfahrung führe zwar zu 
steigender Produktivität, ab einem ge-
wissen Punkt werde sie aber durch ande-
re Effekte (z. B. Gesundheit, Verände-
rungen im Erwerbsverhalten etc.) 
wettgemacht bzw. übertroffen. Diese 
Effekte können allerdings durchaus 
 (politisch) beeinflusst werden. 

Wissensmanagement gefragt

Die Halbwertszeit von erfolgsentschei-
dendem Wissen wird immer kürzer. 
Hochschulwissen und berufliches Fach-
wissen verlieren nach spätestens zehn 
 Jahren 50 Prozent ihrer aktuellen Bedeu-
tung, die Hälfte des nutzbaren techno-
logischen Wissens „verfällt“ nach zwei bis 
drei Jahren und IT-Wissen besitzt zurzeit 
nur noch eine Halbwertzeit von weniger 
als zwei Jahren. Als Konsequenz sollten 
Unternehmen und deren MitarbeiterIn-
nen ihr Wissen permanent auf Aktualität 
überprüfen. Tatsächlich führen lediglich 
60,2 Prozent der österreichischen Unter-
nehmen überhaupt Analysen durch, um 
den Bedarf an Qualifikation zu ermitteln, 
rund zwei Drittel davon tun dies nur 
 unregelmäßig, etwa bei Personalver-
änderungen.
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