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NEWSLETTER 

Liebe Leser*innen! 

Die aktuelle Situation mit dem Coronavirus (COVID-

19) stellt uns alle vor große Herausforderungen. Wir 

unterstützen Sie mit unserem Beratungsangebot auch 

weiterhin. Die Berater*innen bieten Ihnen Beratungs-

gespräche online, per Telefon, Videokonferenzen etc. 

Workshops können auf Online-Formate umgestellt 

werden. 

Wir stellen Ihnen unsere Demografieberatung-Tools 

zur Verfügung, die Sie in Ihrem Arbeitsalltag unter-

stützen können, wie Infos, Tipps & Tricks zu Themen 

wie Gestaltung neuer Arbeitswelten, Führung von Mit-

arbeiter*innen verschiedener Generationen, Generati-

onensensible Kommunikation etc.  

Unsere Berater*innen bleiben sehr gerne mit Ihnen in 

Kontakt. Sollten Fragen auftauchen, bitte kontaktieren  

Sie uns, wir helfen Ihnen gerne weiter! 

 

Aber das Wichtigste: Bleiben Sie gesund! 

 

- Ihr Team der Demografieberatung 

 

In dieser Ausgabe 

Seite 2: COVID-19. DIE DEMOGRAFIE-

BERATUNG UNTERSTÜTZT IHREN BE-

TRIEB  

Im Kurzinterview erklärt die Programm-Lei-
terin Mag.a Alexandra Weilhartner, MA MA 
worauf sich Betriebe in den nächsten Wo-
chen einstellen müssen und welche Maß-
nahmen die Demografieberatung zur Unter-
stützung setzt. 

Seite 3: MOBILE WORKING  

Die Demografieberatung unterstützt bei der 
Umsetzung von Mobile Working, damit Sie 
auch langfristig davon profitieren können. 

Seite 6: WAS ERWARTET UNS MIT DER 

GENERATION ALPHA 

Welche Auswirkungen hat die Generation 
Alpha auf die Arbeitswelt und worauf wer-
den sich Unternehmen einstellen müssen? 

Seite 8: LESETIPPS 
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Programm-Leiterin Mag.a Alexandra Weilhartner, MA MA im Kurzinterview: 

 

„DIE DEMOGRAFIEBERATUNG SCHAFFT WANDEL“ 

 

Worauf müssen sich Betriebe in den kommenden Wochen einstellen?  

Eine der größten Umstellungen für viele Betriebe ist die Einführung von Mobile Working, also 

Home-Office. Die ersten Schritte wurden hier bereits gesetzt, aber jetzt geht es darum, das Ganze 

laufend so zu organisieren und zu adaptieren, dass die Zusammenarbeit der Teams weiterhin ge-

währleitet ist. Mobile Working ist zur Zeit eine notwendige Akutmaßnahme. Mit einer zielgerichte-

ten Umsetzung profitieren Führungskräfte und Mitarbeiter*innen aber auch längerfristig. Besonders 

bei den jüngeren Generationen ist der Wunsch nach flexibleren Arbeitsmodellen sehr groß. Mobile 

Working trägt so zum Employer-Branding bei, die notwendige enge Abstimmung mit den Mitarbei-

ter*innen führt zu einer höheren Zufriedenheit und ist ein gutes Tool für Onboarding-Prozesse.  

Unsere Arbeitswelt wird sich verändern, das ist nichts Neues. Jetzt stehen wir vor der Herausforde-

rung, dass diese Veränderung schneller kommt als gedacht. Die Jobs werden digitaler, Teams ver-

lagern sich von face-to-face-Kontakten noch mehr in die Onlinewelt und unsere Arbeitsplätze müs-

sen sich anpassen.  

Welche Maßnahmen außer Mobile Working können Betriebe noch setzen? 

Wenn sich die Lage etwas eingespielt hat, dann haben viele Betriebe wieder Ressourcen frei, sich 

mit Themen zu beschäftigen, für die durch das Tagesgeschäft selten Zeit bleibt: Organisation und 

Personalentwicklung sind nur einige davon, im Detail z.B. die Erarbeitung von Kompetenzlandkar-

ten, um in Zukunft einen guten Überblick über die bestehenden und notwendigen Kompetenzen im 

Betrieb zu erhalten; z.B. die Optimierung der Einschulungsmaßnahmen (Onboarding) oder die Or-

ganisation von Wissensweitergabe im Unternehmen, um Erfahrung und Wissen im Betrieb zu erhal-

ten, auch wenn Mitarbeiter*innen in Pension gehen – was ja bei vielen Betrieben in den nächsten 

Jahren ansteht. Alle diese Themen können miteinander auch per Online-Tools wie Videokonferen-

zen erarbeitet werden. Eine weitere Möglichkeit, freie Zeitressourcen zu nutzen, sind Fort- und 

Weiterbildungen, die ebenfalls mit Online-Methoden angeboten werden können. 

Welche Unterstützung bietet die Demografieberatung, insbesondere für KMUs? 

Beratungsbetriebe in der Demografieberatung können die Beratungsleistungen weiter nutzen. Un-

sere Berater*innen stehen telefonisch und per Videokonferenzen zur Verfügung, um Analysen 

durchzuführen, Maßnahmen mit den Betrieben zu erarbeiten und die geplanten Schritte so weit wie 

möglich umzusetzen. Sie unterstützen aber auch mit Gesprächen und Vernetzungsangeboten, denn 

gerade in dieser schwierigen Zeit ist der Austausch wertvoller denn je. Unsere Arbeitswelt steht vor 

einem großen Wandel und die Demografieberatung hilft dabei, das als Chance zu nutzen und den 

Wandel zu bewältigen. So bedeutet Mobile Working zum Teil auch große Herausforderungen für äl-

tere Generationen und da ist es unsere Aufgabe dafür zu sorgen, dass dennoch alle davon profitie-

ren können. 

Welche Maßnahmen setzt die Demografieberatung?  

Die Demografieberatung führt die Beratungsleistungen so weit wie möglich weiter. Darüber hinaus 

unterstützen wir die Betriebe auch in der Einführung und Anwendung von Online-Medien im Sinne 

der Gestaltung und Etablierung von flexibleren, modernen und generationengerechten Arbeitsum-

gebungen.  
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MOBILE WORKING:  

Die Demografieberatung hilft bei der Umsetzung! 

 

Aufgrund aktueller Anordnungen wegen des 

Coronavirus stehen viele Betriebe vor der Her-

ausforderung, die Arbeitsplätze und Arbeitswei-

sen ihrer Mitarbeiter*innen entsprechend umzu-

gestalten. Viele Mitarbeiter*innen arbeiten nun 

von zuhause aus und müssen daher weitgehend 

auf Mobile Working (auch: Home-Office oder Te-

learbeit) umsteigen. Hierfür hat die Demografie-

beratung einen Leitfaden zur Orientierung er-

stellt, um Führungskräfte bei der langfristigen 

Umsetzung zu unterstützen.  

Bei den rechtlichen Rahmenbedingungen zur  

Umsetzung informieren die Arbeiterkammer und 

die Wirtschaftskammer. 

Mobile Working ist nicht nur eine Akutmaß-

nahme, sondern kann auch als wichtiges Tool  

für das Employer-Branding dienen. Die jünge-

ren Generationen wünschen sich mehr Flexibi-

lität in ihrer Arbeits-(platz)gestaltung. Ande-

rerseits ist es wichtig, vor allem ältere  

oder weniger technikaffine Mitarbeiter*innen 

bei der Etablierung neuer Arbeitsweisen und –

methoden gut zu unterstützen, sie gründlich 

einzuschulen und für Fragen ein offenes Ohr 

zu haben. Dies trägt zu einer höheren Akzep-

tanz und Mitarbeiter*innenzufriedenheit bei. 

Die Verwendung neuer Technologien hilft, fle-

xiblere Arbeitsweisen umzusetzen, stellt aber 

gerade jene Mitarbeiter*innen vor große Her-

ausforderungen, für die die Nutzung von On-

line-Tools neu und ungewohnt sind. Hier 

braucht es seitens der Führungskräfte Einfüh-

lungsvermögen und ausreichend Unterstüt-

zung, hier steht Ihrem Betrieb die Demogra-

fieberatung zur Seite.

 Bildquelle: Canva.com 

https://www.arbeiterkammer.at/beratung/arbeitundrecht/coronavirus/index.html
https://www.wko.at/service/aussenwirtschaft/coronavirus-wirtschaftskammer-als-anlaufstelle.html?shorturl=wkoat_coronavirus
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Leitfaden Mobile Working im Betrieb 

 

Ein im Idealfall gemeinsam erarbeiteter Leitfaden trägt zu einem gemeinsamen Verständnis bei, 

klärt gegenseitige Erwartungen im Betrieb und beantwortet häufige Fragen im Zusammenhang 

mit mobilem Arbeiten. 

 

1.  
Was wird unter mobilem Arbeiten verstanden?  

Mobile Working, mobiles Arbeiten oder auch Home-Office, ist allgemein jede Arbeit außerhalb des 

Büros. Egal ob zu Hause, im Kaffeehaus, außerhalb von Terminen etc. Legen Sie im Betrieb eine 

klare Definition fest, was Sie und Ihre Mitarbeiter*innen unter „Mobile Working“ verstehen. Beson-

ders wichtig ist es, die gegenseitigen Erwartungen und Befürchtungen auszutauschen und offen zu 

diskutieren. 

 
2.  

Welche Tätigkeiten / Aufgaben eignen sich für die Nutzung von mobilem Arbeiten und wie 

organisieren wir uns? 

Nicht alle Tätigkeiten sind gleichermaßen geeignet, um diese im Home-Office zu erledigen. Ebenso 

sollten Sie festlegen, ob es Termine mit Anwesenheitspflicht gibt und wie vorgegangen wird, wenn 

Mitarbeiter*innen diese nicht wahrnehmen können. Die Erwartungen hinsichtlich Produktivität und 

Ergebnissen sollten ebenfalls diskutiert und vereinbart werden, z.B. einen täglichen/wöchentlichen 

Arbeitsbericht, Eintrag der Tätigkeiten in gemeinsame Kalender oder ähnliches. 

 
3.  

Welche Erwartungen gibt es in Hinblick auf die Erreichbarkeit bei Mobile Working? 

Mobile Working bedeutet nicht, dass Mitarbeiter*innen ab sofort rund um die Uhr erreichbar sind / 

sein müssen. Damit eine gute Zusammenarbeit weiterhin gewährleistet ist, müssen die fixen Zeiten 

der Erreichbarkeit festgelegt werden. Zum Beispiel: Während der Kernarbeitszeit (bspw. Mo-Fr 

08:00 – 16:00 Uhr) sind die Mitarbeiter*innen erreichbar und können kontaktiert werden. Außer-

halb dieser Zeiten wird ein Rückruf / Antwort auf E-Mails innerhalb des nächsten Halbtags erwar-

tet. 

 
4.  

Welche Erwartungen gibt es in Hinblick auf die Erreichbarkeit außerhalb der Kernzeiten? 
Besonders in Krisenzeiten ist es notwendig, dass die Mitarbeiter*innen informiert bleiben, zum Bei-

spiel mit der Bitte, regelmäßig die Mails zu checken, um über aktuelle Veränderungen / Entschei-

dungen Bescheid zu wissen. 

 
5.  

Welches Medium nutzen wir zur firmeninternen Kommunikation? 

Neben den „Klassikern“ E-Mail, Telefon und Messenger-Diensten ist es sinnvoll sich Gedanken zu 

machen, wie sich Teams mit mobilen Arbeitsmethoden organisieren und zusammenarbeiten kön-

nen. Hilfreiche Dienste für virtuelle Konferenzen sind beispielsweise: 

Google Hangouts , Skype,  

go2meeting 

3CX 
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Nützliche Tools für Absprachen, Termin- und Arbeitsorganisation oder das Teilen von Inhalten: 

Slack 

Microsoft Teams 

Asana 

 
6.  

Gibt es Einschränkungen beim Mobile Working? 

Klären Sie mit Ihren Mitarbeiter*innen, ob und wann die Anwesenheit im Betrieb notwendig ist. 

Ebenso müssen Führungskräfte die Handhabung von Datenschutz und Dokumenten genau definie-

ren. Dürfen Dokumente einfach mit nach Hause genommen werden? Gibt es fixe Mobile Working-

Tage oder fixe Büro-Tage? Wie wird mit Originalen verfahren? 

 
7.  

Wie soll mit einer „Kontrolle“ der Aufgabenerfüllung umgegangen werden?  

Wie soll die Rolle der Führungskraft gestaltet sein, wenn der*die Mitarbeiter*in mobil ar-

beiten möchte? 

Bei Aufgaben, die von zuhause aus erledigt werden, haben Führungskräfte keine direkte Überprü-

fung des Arbeitsprozesses. Um Arbeitszeiten und Aufgabenpensum dennoch nachvollziehbar zu 

halten, kann mit den Mitarbeiter*innen beispielsweise eine genaue Dokumentation der Arbeitszei-

ten und der darin erledigten Inhalte vereinbart werden. 

 

8.  
Wie werden alle Altersgruppen im Betrieb miteinbezogen? 

Die unterschiedlichen Altersgruppen im Betrieb haben auch in Bezug auf ihre Arbeitsumgebung und 

–gestaltung unterschiedliche Anforderungen. Hier ist es wichtig, auf die besonderen Fragen und 

Bedürfnisse einzugehen, denn nicht alle Mitarbeiter*innen fällt es leicht, sich auf geänderte Bedin-

gungen und neue Arbeitsweisen einzustellen. Jüngere Mitarbeiter*innen freuen sich vielleicht über 

neue Möglichkeiten der Arbeitsgestaltung, für junge Eltern stellt Mobile Working aber oft eine zu-

sätzliche Belastung dar, für ältere wiederum kann Mobile Working eine ganz ungewohnte, neue Er-

fahrung darstellen, in die man sich erst einfinden muss. Deshalb sollten Führungskräfte hier immer 

im Bezug zu die Mitarbeiter*innen agieren, um möglichst genau auf die individuellen und generati-

onsspezifischen Bedürfnisse Rücksicht nehmen zu können.  
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Mit der Demografieberatung einen Blick in die Zukunft: 

 

GENERATION ALPHA IM UNTERNEHMEN 

 

In zehn bis fünfzehn Jahren…  

… hat die Generation X die Rolle der „Ältes-

ten am Arbeitsmarkt“ inne, die „Baby-Boo-

mer“ befinden sich im wohlverdienten Ruhe-

stand. Und eine neue Generation setzt den 

Fuß in die Arbeitswelt, deren Bedürfnisse und 

Haltungen noch im Verborgenen scheinen: 

die Generation Alpha. 

Generationengerechte Arbeitswelten berück-

sichtigen die Bedürfnisse aller Mitarbeiter*in-

nen. Um erfolgreich zu bleiben, müssen Un-

ternehmen eine Firmenkultur schaffen, in der 

sich alle gleichermaßen wohl fühlen und nie-

mand diskriminiert wird. Doch welchen Ein-

fluss nimmt die Generation Alpha auf die Fir-

menkultur der Zukunft? Worauf müssen sich 

Führungskräfte einstellen? Wie gelingt dann 

das Zusammenspiel der Generationen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Definition einer neuen  

Generation  

Die Generation Alpha umfasst jene Menschen, 

die ab 2010 geboren sind. Sie ist somit die 

erste Generation, die vollends im 21. Jahrhun-

dert aufwächst. Namensgebend ist der australi-

sche Sozialforscher Mark McCrindle. Generatio-

nen sind grundsätzlich von den jeweiligen 

Technologien im Jugendalter geprägt (das Auf-

kommend des Internets bei den Millennials, 

das Smartphone bei der Generation Z).  

So ein eindeutiges Merkmal zur Abgrenzung 

gibt es bei den „Alphas“ laut McCrindle nicht. 

Sie zeichnen sich vor allem durch ihre Werte-

haltung aus, den bewussteren Umgang mit sich 

und der Umwelt und wie sie sich diese zunutze 

machen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Berater*innen der 

Demografieberatung 

sind täglich mit dem 

Generationenthema 

konfrontiert. Bei der 

jährlichen Klausur An-

fang 2020 haben wir 

Eindrücke und Erfah-

rungen gesammelt, 

um so eine mögliche 

Persona Alpha zu er-

stellen. 
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Keine homogene Gruppe:  

Vielfalt und Diversität prägen 

diese Generation wie keine 

zuvor 

Unsere Berater*innen der Demografiebera-

tung sind täglich in den Unternehmen mit 

dem Generationenthema konfrontiert. Die 

Herausforderung, die die Führung unter-

schiedlicher Generationen darstellt – mit all 

ihren verschiedenen Werten, Einstellungen, 

Erfahrungen und Bedürfnissen – ist in den Be-

trieben angekommen. Aus diesem direkten 

Kontakt mit der Welt der Mitarbeiter*innen 

und Führungskräften haben die Berater*innen 

Anfang 2020 ihre Eindrücke und Einschätzun-

gen gesammelt, die eine künftige Generation 

Alpha im Arbeitsleben ausmachen werden.  

Bereits absehbar ist, dass die Generation Al-

pha keine homogene Gruppe sein wird. Viel-

falt und Diversität prägen diese Gruppe wie 

keine andere zuvor: Diese Altersgruppe wird 

nicht mehr so konsumgetrieben sein wie 

frühere Generationen, ein starkes Umweltbe-

wusstsein prägt die Wertewelt. Reisen wird 

nicht mehr so selbstverständlich, Besitz als 

Gradmesser für den eigenen Wert spielt keine 

so große Rolle mehr.  

 

Darauf werden sich Unterneh-

men einstellen müssen:  

Partizipation und CSR 

Nach einer Studie der Kommunikationsagen-

tur Hotwire aus dem September 2019 sieht 

die Generation Alpha Prioritäten in der Schaf-

fung einer Welt, die auf ihre Umwelt achtet, 

in der Kinder sicher sind, in der alle genug zu 

essen haben und Menschen unabhängig ihrer 

Herkunft oder Äußerlichkeiten fair behandelt 

werden. Sozial-, gesellschafts- und umwelt-

kritische Themen rücken stärker in den Vor-

dergrund. Das spiegelt sich auch bei der Wahl 

der Arbeitgeber*innen wider: Die Nachhaltig-

keit und soziale Verantwortung der Unter-

nehmen wird stärker beachtet und hat großen 

Einfluss auf die Entscheidung für oder gegen 

ein Unternehmen.  

Ebenso zu beachten ist die wesentliche Rolle 

von Technologien. „Diese Generation wird 

eine ganz neue Selbstverständlichkeit von Di-

gitalem und der Digitalisierung haben“, so 

Demografieberater und Kommunikation- und 

Kulturwissenschaftler Mag. Dr. Thomas 

Duschlbauer. In einer Welt, in der die Gren-

zen zwischen realen, virtuellen und erweiter-

baren Realitäten zusehends verschwinden, 

wird es essentiell, die Generation Alpha nicht 

bloß passiv an dieser Welt teilhaben zu las-

sen. Es ist nötig, ihr genügend Erlebnis- und 

Erfahrungsräume zu schaffen.  

Die Demografieberater*innen sehen aber 

auch eine Gegenbewegung entstehen. Die zu-

nehmende Digitalisierung lässt den Wunsch 

nach persönlichem Kontakt wieder größer 

werden. In der Arbeitswelt gewinnen selbstor-

ganisierte Teams, Projektarbeit und die Zu-

sammenarbeit zwischen den verschiedenen 

Gruppen mehr an Bedeutung. Mentoring 

statt klassischer hierarchischer Führung ist 

hier das Stichwort. Agile Gruppen erleben dis-

ruptive Entwicklungen als alltäglicher als heu-

tige Generationen. Doch auch für die Genera-

tion Alpha wird sich hier nicht alles verän-

dern, vielmehr wird es noch mehr Optionen 

geben, unterschiedliche Lebenskonzepte, 

neue Wohn- und Arbeitsformen nebeneinan-

der geben. Dies steigert die Wahlmöglichkei-

ten, zwischen denen es sich zu entscheiden 

gibt. Was man hier nicht außer Acht lassen 

darf: Diese Wahlmöglichkeiten stellen für 

manche eine willkommene Auswahl dar, für 

andere können sie aber in Überforderung 

münden.  

Fazit der Demografieberatung 

Unternehmen müssen sich darauf einstellen, 

dass die Unterschiede zwischen den Generati-

onen nicht weniger werden. Sie sind gut 

beraten, bereits heute generationensensibel 

mit ihren Mitarbeiter*innen umzugehen und 

ein Klima zu schaffen, in dem alle Altersgrup-

pen gut miteinander arbeiten können. Heute 

stellen sie die Weichen für eine erfolgreiche 

Zukunft, in der alle Generationen Platz haben 

– auch jene, die heute buchstäblich noch in 

den Kinderschuhen stecken. 

 

https://www.hotwireglobal.com/generation-alpha
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Unseren kompletten Artikel zur  

Generation Alpha finden Sie online auf www.demografieberatung.at! 

 

LESETIPPS

ESF Magazin Insight 

 

Der Europäische Sozialfonds Österreich 

gibt mit dem Insight Magazin jedes Quartal 

einen Überblick über aktuelle Projekte, Zah-

len, Entwicklungen und die Arbeit des Sozial-

fonds in Österreich. Die aktuelle Ausgabe be-

fasst sich -  passend zum Artikel zur Genera-

tion Alpha -  mit dem Generationen-Mix!  

Unter anderem liefert auch die Demografie-

beratung einen spannenden Einblick in das 

Beratungsprogramm. Am Beispiel des See-

park Wörthersee Resort stellen wir vor, wie 

generationengerechte Führung durch Selbst-

führung ermöglicht wird und welche Auswir-

kungen das auf die Beschäftigten und den 

Betrieb hat.  

Die komplette Ausgabe gibt es hier! 

 

 

 

 

HR WEB: FLEXIBILITÄT UND  

AMBIGUITÄTSTOLERANZ 

Karin Schreiner beschreibt, dass in Krisenzei-

ten vor allem zwei Fähigkeiten notwendig 

sind: Flexibilität und eine hohe Ambiguitätsto-

leranz, also die Fähigkeit mehrdeutige und wi-

dersprüchliche Sachverhalte auszuhalten so-

wie die Möglichkeit zur Perspektivenüber-

nahme. Warum das so ist, was das mit dem 

Stadtstaat Singapur zu tun hat und was Sie 

daraus für Ihren Betrieb mitnehmen können, 

erfahren Sie hier! 

 

https://www.demografieberatung.at/news/generation-alpha-im-unternehmen/
https://www.demografieberatung.at/beratung/zitate/
https://www.demografieberatung.at/beratung/zitate/
https://www.esf.at/wp-content/uploads/2020/01/ESF-insight-Ausgabe-06_Freigabe.pdf
https://www.hrweb.at/2020/03/flexibilitaet-ambiguitaetstoleranz/
https://www.esf.at/wp-content/uploads/2020/01/ESF-insight-Ausgabe-06_Freigabe.pdf
https://www.hrweb.at/2020/03/flexibilitaet-ambiguitaetstoleranz/
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Demografieberatung bedeutet Know How, Individualität, 

Tools, Netzwerke und Nachhaltigkeit! 

Expertise und praxisnahe Unterstützung bei der Gestaltung von alter(n)sgerechten 

und lebensphasenorientierten Arbeitswelten. Maßgeschneiderte Lösungen, die den 

Bedarf Ihres Unternehmens und die Bedürfnisse der Mitarbeiter*innen gleichermaßen 

berücksichtigen. Selbstanwendungs-Tools, damit die Umsetzung von Maßnahmen 

auch nach der Demografieberatung gelingt. Vernetzungsformate für den Austausch 

mit anderen Betrieben in der Region. 

 

 

Laufend Updates zur Demografiebe-

ratung gibt’s online! 

Die Demografieberatung für 

Beschäftigte+Betriebe wird zu 

100% aus Mitteln des Europäi-

schen Sozialfonds und des Bun-

desministeriums für Arbeit, Fami-

lie und Jugend finanziert. 

 

https://facebook.com/demografieberatung/
https://www.youtube.com/channel/UCH7CRtPMULSsuVWG6yQGMig/videos
https://www.linkedin.com/company/demografieberatung/
http://www.demografieberatung.at/

