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Hintergrund
Weil ältere Menschen aufgrund des Fachkräftemangels länger im Berufsleben bleiben und weniger junge 
nachrücken, verändert sich die Generationenvielfalt am Schweizer Arbeitsmarkt. Ein professionell umgesetztes 
Generationenmanagement wird wichtiger, um den Wissensaustausch und die Zusammenarbeit zwischen den 
Generationen zu fördern und die Arbeitsmarktfähigkeit älterer Personen zu unterstützen, wie eine Studie des 
Instituts für Finanzdienstleistungen Zug IFZ der Hochschule Luzern zeigt. Die Studie der Hochschule Luzern ist 
ein Teilergebnis des Projekts «Integratives Generationenmanagement», welches von der Fachkräfteinitiative 
des SECO unterstützt und zusammen mit Wirtschaftspartnern durchgeführt wurde. Im Rahmen des Projekts 
wurde auch ein Leitfaden mit konkreten Massnahmen und eine Toolbox für Unternehmen zum Thema entwi-
ckelt. Im Rahmen der Studie untersuchten die Forschenden den Ist-Zustand auf dem Schweizer Arbeitsmarkt 
und dokumentierten Massnahmen, Präferenzen und Erwartungen im Bereich Generationenmanagement auf 
Angestellten- und Arbeitgeberseite. 

Drei Key Takeaways aus dem Generationenbarometer und der Studie 
1. Potential «Wissenstransfer» und «Zusammenarbeit zwischen den Generationen»

Unternehmen messen dem Wissenstransfer und der Zusammenarbeit zwischen den Generationen eine 
hohe Bedeutung für den Unternehmenserfolg bei. Zwar ist die Mehrheit der KMU und knapp die Hälfte der 
Grossunternehmen der Meinung, dass dieser zumindest teilweise stattfindet, aber sie beobachten diesen 
vermehrt von älteren zu jüngeren Arbeitnehmenden als umgekehrt – ein gelingender Wissenstransfer in 
beide Richtungen wäre vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels und des technischen Fortschritts wün-
schenswert.

2. Erhalt der Arbeitsmarktfähigkeit ist für Arbeitgeber und Arbeitnehmende zentral, die Offenheit 
für Weiterbildung und Umschulung aber altersabhängig
Die Aufrechterhaltung der Arbeitsmarktfähigkeit mittels eines Angebots an Entwicklungs- und Weiterbil-
dungsmassnahmen erachten sowohl Arbeitgeber als auch Arbeitnehmende als sehr wichtig und es besteht 
eine hohe Offenheit für den Wissensaustausch. Die Offenheit und Bereitschaft der Arbeitnehmenden für 
Weiterbildungen und Umschulungen ist altersabhängig und in der Tendenz bei älteren Personen signifikant 
weniger hoch. 

3. Offenheit für Berufstätigkeit im Rentenalter
Eine Möglichkeit zur Lösung des Problems des Fachkräftemangels und des demographischen Wandels 
könnte die Weiterbeschäftigung nach Pensionierung sein. Die Umfrageergebnisse suggerieren, dass Arbeit-
nehmende wie Arbeitgebende hierzu mehrheitlich offen sind.

Tischdiskussionen
Im Rahmen von Tischdiskussionen wurden die in einem Inputreferat vorgestellten Haupterkenntnisse disku-
tiert und konkrete Massnahmen erarbeitet. 

Hinweis: Ab Januar 2023 wird das Generationenbarometer neu erhoben und Organisationen können daran kostenlos  
teilnehmen und dadurch eine Standortbestimmung und ein Benchmarking zum Thema erhalten. Weitere Informationen unter 
www.hslu.ch/generationenbarometer oder Email an anina.hille@hslu.ch.
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