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Mit Schulungen sind in der Regel 
neben den direkten Kosten auch Ar-
beitsausfälle während des Trainings so-
wie geringere Produktivität in der Einar-
beitungszeit verbunden. Zahlt sich die 
Investition in neueste Technologien und 
entsprechende Trainings für ältere Be-
schäftigte überhaupt noch aus? Nicht 
nur die ArbeitgeberInnen zweifeln oft 
daran, sondern auch die Arbeitneh-
merInnen selbst. Die US-Studie „Tech-
nical Process and Early Retirement“ 
etwa zeigte 2002, dass sich Ältere bei der 
Einführung neuer Technologien eher 
dafür entscheiden, früher in Pension zu 
gehen, statt sich das entsprechende Wis-
sen anzueignen. Ob sich Unternehmen 
diese Art der Personalerosion angesichts 
des Bröckelns der Alterspyramide noch 
lange leisten können, darf bezweifelt 
werden. Eine Studie des Europäischen 
Zentrums für die Förderung der Berufs-
bildung (Cedefop) mit italienischen Ar-
beitnehmern zwischen 55 und 64 zeigte, 
dass sich Bildung auch im fortgeschrit-
tenen Alter bezahlt macht. Der nach der 
Maßnahme von den Teilnehmern wahr-
genommene tatsächliche Nutzen (Ge-
halt, interne Mobilität, Job-Sicherheit 
etc.) übertraf die Erwartungen vor der 
Schulung um ein Vielfaches.

IT und Innovation

Computerwissen und der Umgang mit 
modernen Medien sind bei Innovationen 
von entscheidender Bedeutung: Die 
Wahrscheinlichkeit, Prozessinnovationen 
zu realisieren, hängt positiv und signifi-
kant mit der IT-Intensität einer Firma 
zusammen. Weiterbildung für ältere Be-

schäftigte fördert Innovationen. Das be-
deutet, dass nicht grundsätzlich ältere 
Beschäftigte die Innovationsfähigkeit von 
Firmen hemmen, sondern ältere Beschäf-
tigte ohne geeignete IT-Fähigkeiten.3

Im Allgemeinen sind Arbeitneh-
merInnen über 45 in Österreich in die 
betriebliche Weiterbildung unzurei-
chend eingebunden: Selbst in den wirt-
schaftlich guten Jahren 2007 und 2008 
gaben mehr als 40 Prozent der über 
45-Jährigen an, innerhalb der vorange-
gangenen fünf Jahre an keiner betrieb-
lichen Weiterbildungsmaßnahme teil-
genommen zu haben – obwohl die 
grundsätzliche Bereitschaft der älteren 
ArbeitnehmerInnen zur Weiterbildung 
sehr hoch ist. Immerhin ist am aktuellen 
Adult Education Survey 2011/12 ab lesbar, 
dass im Vergleich zu 2007 deutlich mehr 
55- bis 64-Jährige an Weiterbildungs-
maßnahmen teilgenommen haben.

Weiterbildung wird gefördert

An sich wird die Weiterbildung Älterer 
in Österreich großzügig gefördert: So 
übernimmt das AMS im Rahmen der 
Qualifizierungsförderung für Beschäf-
tigte (QfB) zwei Drittel der Weiterbil-
dungskosten für MitarbeiterInnen über 
45  sowie für Frauen mit höchstens 
 Lehr ausbildung oder mittlerer Schule 
und WiedereinsteigerInnen. Für Frauen 
ab 45 beträgt die Förderung sogar bis  
zu 75 Prozent der Kurskosten. Der 
WAFF unterstützt mit dem Förderungs-

programm „Pisa Plus“ unter anderem 
die berufliche Aus- und Weiterbildung 
von Wiener Beschäftigten über 40 mit 
bis zu 1.100 Euro. Zusätzlich bieten 
mehrere Initiativen der Sozialpartner – 
etwa das Projekt „Arbeit und Alter“ oder 
das oberösterreichische Netzwerk „Älter 
werden. Zukunft haben!“ – interessier-
ten Unternehmen wertvolle Hilfestel-
lungen zur Bewältigung des demografi-
schen Wandels.

Erweitertes Basiswissen

Das AMS hat in Kooperation mit den 
Sozialpartnern Ende 2009 ein „AMS 
Standing Committee on New Skills“ ein-
gesetzt, um Unternehmen, Beschäftigte 
und Arbeitsuchende dabei zu unter-
stützen, sich möglichst frühzeitig und 
zielgerichtet auf neue Trends in der 
 Arbeitswelt vorbereiten zu können. Das 
Komitee empfiehlt u. a. mehr Innovati-
onsschulungen, die statt Spezialkenntnis-
sen erweitertes Basiswissen vermitteln, 
E-Skills-Programme sowie mehr berufs-
begleitende Kursangebote.

Internet:

Alternsgerechte Arbeitsorganisation:
tinyurl.com/crxoqm8

Älter werden. Zukunft haben!
www.wage.at 
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Aber im Wesentlichen kam das WIFO zu  
ähnlich U-förmigen Verläufen mit niedrigem 
Produktivitätswachstumsbeitrag im frühen  
und späten Erwerbsalter (55 bis 64 Jahre) sowie 
Produktivitätsspitzen im Haupterwerbsalter 
zwischen 35 und 54.
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