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NEWSLETTER 

Liebe Leser*innen! 

Die aktuelle Situation mit dem Coronavirus (COVID-

19) stellt uns alle – immer noch - vor große Heraus-

forderungen. Um Sie hier gezielt und individuell zu 

unterstützen, bietet die Demografieberatung weiter-

hin die Möglichkeit, vieles online abzuwickeln – das 

Beratungsangebot ist noch vielfältiger geworden! 

In dieser Ausgabe geht es um Tipps & Tricks zu The-

men wie Rückkehr nach dem Homeoffice, die Bedeu-

tung von generationenübergreifender Zusammenar-

beit und die „5 Goldenen A“ für Führungskräfte. 

Zusätzlich lädt Sie die Demografieberatung ein, Ihre 

Erfahrungen mit der Arbeit im Home-Office zu teilen. 

Damit tragen Sie wesentlich dazu bei, das Bera-

tungsangebot der Demografieberatung gezielt wei-

terzuentwickeln. 

Und auch weiterhin das Wichtigste:  

Bleiben Sie gesund! 

- Ihr Team der Demografieberatung 
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Seite 2: JETZT IST GENERATIONENÜBER-
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Seite 4: ÖSTERREICHWEITE BETRIEBS-

BEFRAGUNG  

Wie haben Sie die letzten Wochen erlebt, wie 
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organisiert? Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit 
uns! 

Seite 5: DIE 5 GOLDENEN A GUTER UND 

NEUER FÜHRUNG  

So unterstützen Sie Ihre Mitarbeiter*innen 
und führen Ihren Betrieb durch die Krise hin 
zur gelungenen Nutzung geänderter  
Arbeitsbedingungen. 
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Programm-Leiterin-Stellvertreterin Mag.a Lydia Breitschopf, PMPH im Kurzinterview: 

 

„JETZT IST GENERATIONEN-ÜBERGREIFENDE  

ZUSAMMENARBEIT GEFORDERT“ 

 

Viele Wochen begleitet uns das Thema Corona nun, die ersten Lockerungen sind schon 

umgesetzt. Wann wird unser Arbeitsalltag so sein wie früher?   

Wir alle haben in den letzten Wochen viele Erfahrungen gesammelt, im Berufsleben und im 

privaten Umfeld. Die Veränderungen in der Arbeitswelt sind nachhaltig wirksam. Die Erfahrungen 

der letzten Wochen lassen sich nicht einfach beiseite wischen, wir können nicht ohne weiteres 

dort anschließen, wo wir aufgehört haben. Wir müssen die Erfahrungen und Bedürfnisse der 

Menschen bei der Gestaltung der „neuen“ Arbeitswelten gezielt berücksichtigen. Sei es der 

Wunsch nach mehr Flexibilität bezüglich Homeoffice, sei es im Hinblick auf die Belastbarkeit und 

Resilienz der Mitarbeiter*innen oder ihr Bedürfnis nach Sicherheit am Arbeitsplatz. All das sind 

Themen, die aktuell alle Generationen auf die unterschiedlichste Weise beschäftigen.   

Hier zeigt sich dann sehr rasch, ob die Unternehmenskultur so gestaltet ist, dass sie alle Mitar-

beiter*innen gut mitnehmen kann, ob es ein Miteinander der Generationen gibt oder eben nicht.  

Worauf müssen wir dafür konkret achten?  

In der Demografieberatung ist es uns wichtig, dass bei der Gestaltung der Arbeitswelt die indi-

viduellen Bedürfnisse und Fähigkeiten der Mitarbeiter*innen und ihrer unterschiedlichen Gene-

rationen miteinbezogen werden. Wir tendieren dazu, die Welt in einfache Muster einzuteilen, die 

Generationen zu vereinfachen und ihnen bestimmte Eigenschaften zuzuweisen. Gerade in der 

Krise ist es oft passiert, dass Vorurteile neu entstanden sind und alte Zuschreibungen wieder 

verstärkt wurden: Wer von Risikogruppen gesprochen hat, hat meistens kollektiv „die Alten“ 

gemeint. Jüngere Menschen, die aus unterschiedlichsten Gründen ebenfalls gefährdet sind, wa-

ren damit nicht gemeint. Den Jüngeren wird generell unterstellt, mit Technik besser umgehen 

zu können, insb. bei der Nutzung von Tools des Mobile Workings. Schwierigkeiten mit der Tech-

nik wurde immer den älteren Generationen unterstellt. Aber weil eine Person zur jungen Gene-

ration der „Digital Natives“ gehört, ist sie nicht automatisch technikaffin. Hier gilt es, diese Vor-

urteile gerade gegenüber den älteren Mitarbeiter*innen aufzugreifen und gezielt damit zu arbei-

ten, um nicht in den Betrieben eine Kluft zwischen den Generationen zu schaffen.  

Wir müssen also gezielt generationenübergreifende Zusammenarbeit ermöglichen und fördern. 

Wie bei allen Veränderungen ist es auch jetzt wichtig, alle ins Boot zu holen und auch nicht auf 

die Älteren zu vergessen. Für Führungskräfte ist es wichtig, die Bedürfnisse der Kolleg*innen zu 

kennen. Es geht darum, einen starken Fokus auf die Beziehungsebene zu legen, bevor wir zum 

„Alltag“ zurückkehren. 

Welche Unterstützung bietet hier die Demografieberatung?  

Beratungsbetriebe in der Demografieberatung können die Tools nutzen, die unsere Berater*in-

nen in ihrer gebündelten Erfahrung entwickeln und an die individuellen Bedürfnisse der Unter-

nehmen und ihrer Mitarbeiter*innen anpassen. Vorbeugend oder zur Beseitigung von Vorurteilen 

der unterschiedlichen Altersgruppen sind Tools wie der „Generationendialog“ schnell und einfach 

umsetzbar oder der Workshop „Anerkennender Erfahrungsaustausch“ für die Zeit nach der Rück-

kehr. Ebenso stehen Tools zur Führung von Teams im Mobile Working zur Verfügung. Die Bera-

ter*innen gehen auf einen geänderten Beratungsbedarf ein und unterstützen bei der Bewälti-

gung dieser Herausforderungen.  
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Wann ist der Austausch zwischen den Betrieben wieder möglich?   

Die Demografieberatung bietet auch 2020 die bewährten Fach- und Dialogforen zum Austausch 

und zur Vernetzung der Betriebe an. Veranstaltungen sind sowohl wieder persönlich möglich, es 

gibt aber auch bereits die ersten Vernetzungsveranstaltungen, die online abgehalten und sehr 

gut angenommen werden. Dieses Format werden wir auch in Zukunft beibehalten. 

 

 

 

  

https://oesb.surveymonkey.com/r/Y3CGJ2X?fbclid=IwAR39MTPSlEZcSPWbMEeQnOwQtZVeahw-wDmvlMl-Ic65YHkiNqC7Ek37yEw
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Österreichweite Betriebsbefragung der Demografieberatung: 

 

TEILEN SIE IHRE ERFAHRUNGEN MIT UNS – WIR 

ENTWICKELN UNSER BERATUNGSANGEBOT WEITER! 

Führung ist wichtiger denn je! 

Noch nie war führen so herausfordernd. 

Führung - im Sinne von Leitung, Schaffen der 

richtigen Arbeitsbedingungen, Motivation und 

Aufrechterhaltung von Teamgeist und guter Un-

ternehmenskultur – ist gerade jetzt wichtig.  

Die Teams sind oft nicht mehr an einem Ort, 

denn viele arbeiten im Homeoffice. Der persön-

liche Kontakt ist seltener möglich. Mitarbei-

ter*innen haben in den letzten Wochen Erfah-

rungen gemacht, positive und nicht zuletzt ne-

gative, die sie prägen und vielleicht ihre Lebens-

einstellungen grundlegend verändern. Nicht nur 

vielfältige Belastungen haben diese Wochen 

mitbestimmt. Teams haben vielleicht noch stär-

ker zusammengehalten, die Produktivität 

konnte gehalten werden, flexibles Arbeiten ha-

ben viele gut bewältigt. Für manch eine Füh-

rungskraft hat sich gezeigt, dass das Vertrauen 

in die Kolleg*innen durchaus gerechtfertigt war. 

Eigenverantwortung und positive Schaffenskraft 

haben unerwartete Ergebnisse gebracht. Im Re-

Start, wo Mitarbeiter*innen wieder aus dem 

Homeoffice zurückkehren, sind wir plötzlich mit 

einer größeren Vielfalt an Arbeitsformen und mit 

anderen Erwartungen konfrontiert. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Generationen zusammen-führen 

Das Thema Generationen ist gerade durch die 

Corona-Thematik wieder verstärk worden. Kli-

schees wurden verstärk oder neu geschaffen. 

Um ebenjene Klischees aber nicht zur Realität 

werden zu lassen, ist es wichtig, sich genau mit 

den Bedürfnissen der einzelnen Mitarbeiter*in-

nen unabhängig ihrer Generationen zu befas-

sen. Bei Veränderungen der Arbeitssituation 

benötigen alle Mitarbeiter*innen gute und 

wertschätzende Führung. 
 

Unsere Umfrage zu Ihren   

Erfahrungen. 
Die Demografieberatung führt zu diesen 

Erfahrungen eine österreichweite Umfrage 

durch. Wie haben Sie die Zeit im Home-

office erlebt? Wie könnte sich Ihr Team or-

ganisieren? 

Teilen Sie uns Ihre Erfahrungen mit und 

helfen uns so, das Beratungsangebot nach-

haltig weiter zu entwickeln und noch besser 

auf die aktuellen Bedürfnisse abzustim-

men! 

Den Link zur Umfrage finden Sie hier! 

 

https://oesb.surveymonkey.com/r/Y3CGJ2X?fbclid=IwAR39MTPSlEZcSPWbMEeQnOwQtZVeahw-wDmvlMl-Ic65YHkiNqC7Ek37yEw


 

 

 
5 Nummer 02   |   2020   |   Ausgabe  12 

 

FÜHREN IN ZEITEN DER KRISE:  

Die Fünf Goldenen A für das Neue Führen! 

 

Führung von Mitarbeiter*innen ist auch in ru-

higeren Zeiten eine herausfordernde Auf-

gabe. Die aktuelle Lage konfrontiert Füh-

rungskräfte jedoch mit Situationen, die es in 

der Form bisher noch nicht gab. Hier braucht 

es viel Fingerspitzengefühl und einen sensib-

len Umgang mit den individuellen Erfahrun-

gen der Mitarbeiter*innen. Ebenso spielen die 

geänderten Arbeitsbedingungen eine große 

Rolle und die Erfahrungen mit Homeoffice 

und Mobile Working. Die Rückkehr an den Ar-

beitsplatz im Zuge der Lockerungen bedeutet 

nicht automatisch, dass es so weitergeht wie 

bisher, oft auch deshalb, weil die Teams re-

duziert werden mussten.  

Mehr denn je ist kompetente Führung der Ge-

nerationen im Betrieb gefragt, denn die 

Corona-Krise hat viele Vorurteile gegenüber 

den verschiedenen Generationen verstärkt o-

der gar neu begründet. Die Jüngeren gelten 

als gesünder und weniger gefährdet, die Äl-

teren seien „schützenswert“ und sollten am 

besten von den anderen abgesondert wer-

den, um sie nur ja nicht in Gefahr zu bringen. 

Hier muss gezielt gegengesteuert werden, 

um die Mitarbeiter*innen der Altersgruppen 

45+ gut mitzunehmen und die Generationen 

zusammenzuführen. 

Wo die Grenze zwischen jung-gesund-leis- 

tungsfähig und älter-gefährdet gezogen wird, 

bleibt vielfach undefiniert.   

Ältere werden jedoch oft stärker als früher als 

Belastung statt als Bereicherung im Arbeitsall-

tag gesehen. Gerade jetzt werden diese Gren-

zen zwischen den Generationen gezogen. Aber 

die aktuelle Krise betrifft alle Generationen 

gleichermaßen – der Umgang damit kann indivi-

duell sehr unterschiedlich sein und ist nicht an 

das Alter gekoppelt.  

Hier gilt es, als Führungskraft bewusst und steu-

ernd einzugreifen – zum Wohle nicht nur der 

Mitarbeiter*innen, sondern auch zum Nutzen 

des Unternehmens, denn die Erfahrung und das 

Know-how der älteren Kolleg*innen ist nach wie 

vor ebenso wertvoll und notwendig wie das der 

jüngeren. Die Sicherung des Wissens im Unter-

nehmen und eine gute, vorurteilsfreie Zusam-

menarbeit über die Generationengrenzen hin-

weg ist für den Unternehmenserfolg von ent-

scheidender Bedeutung.  

Die Demografieberatung bietet Führungskräften 

Tipps und Tricks, Tools und Werkzeuge, wie 

diese schrittweise Rückkehr in einen neuen Ar-

beitsalltag gut gelingt. Die bewährten Praxisfo-

ren bieten die Möglichkeit, sich auszutauschen 

und möglicherweise sogar neue Geschäftskon-

takte zu knüpfen. 
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Die 5 Goldenen A für das „Neue Führen“ 

 

Führungskräfte sind nun gefordert, gemeinsam mit den Mitarbeiter*innen Wege zu finden, die 

Erfahrungen während der Corona-Krise zu verarbeiten und die Arbeitswelten an die neuen Bedin-

gungen anzupassen. Einen Anhaltspunkt liefern die „Fünf A der Führung“ der Demografiebera-

tung:  

 

Abstimmung 
Die letzten Wochen waren für alle mit neuen, oft sehr belastenden Erfahrungen verbunden. 

Manche mussten gar Krankheit und Tod miterleben. Bei der Rückkehr an die Arbeitsplätze ist 

daher vieles nicht mehr so, wie es war. Ein nahtloses Anknüpfen an die Zeit „vor Corona“ wird 

nicht immer möglich sein. Hier ist die Sensibilität als Führungskraft gefordert, die Mitarbeiter*in-

nen dort abzuholen, wo sie nun gerade angekommen sind – und Maßnahmen und Entscheidun-

gen mit ihnen abzustimmen. 

 

 

Achtsamkeit 
Achtsamkeit ist nun – trotz Belastungen und Stress mit dem Re-Start – mehr gefordert denn je, 

gegenüber den Mitarbeiter*innen und Kolleg*innen, aber auch gegenüber sich selbst. Die Anfor-

derungen an mich als Führungskraft sind größer denn je. Und diese werden nicht so bald weni-

ger werden. Daher ist es wichtig, auch auf sich selbst zu schauen, die Kräfte einzuteilen, gut für 

sich zu sorgen, denn wir haben es hier eher mit einem Marathon als mit einem Sprint zu tun. 

 

 

Abstand 

Körperlicher Abstand ist wichtig. Die Einhaltung der Vorgaben für Besprechungen, Arbeitsplätze 

usw. sind natürlich einzuhalten. Demgegenüber steht aber auch das Bedürfnis nach Nähe auf 

der persönlichen, auf der Beziehungsebene. Hier ist es wichtig, die richtige Balance zu finden, 

um den Re-Start mit gemeinsamer Kraft zu schaffen und alle gut im Boot zu haben. 

 

 

Arbeitswelten 
Die Arbeitswelten haben sich geändert, sei es durch die Schutzmaßnahmen, sei es durch Erfah-

rungen im Homeoffice, sei es durch veränderte Belegschaften und neue Kundenbeziehungen. In 

vielen Unternehmen geht es darum, die Arbeitswelten neu zu denken, Erfahrungen der Mitarbei-

ter*innen miteinzubeziehen, neues Know How zu nutzen und auch Wissen zu erhalten. Auch hier 

gilt: Berücksichtigung der Erfahrungen der letzten Wochen, Einbeziehen aller Mitarbeiter*innen, 

den Blick auf die Zukunft richten und so die Arbeitsprozesse vielleicht ganz neu zu denken. 

 

 

Anpassung 
Vieles wurde in den letzten Wochen bewältigt, vieles steht uns noch bevor. Flexibilität und Agili-

tät sind nicht länger Schlagworte, sondern tägliche Herausforderung. Mit vielen Veränderungen 

werden wir uns dauerhaft auseinandersetzen müssen. Viele Chancen, die diese bieten, müssen 

wir aber erst erkennen. Da lohnt es sich, gemeinsam mit Mitarbeiter*innen und Kolleg*innen 

kreative Wege zu gehen, diese Chancen zu erkennen und für sich zu nutzen. 

 

 

Nicht alles muss allein bewältigt werden – die Berater*innen der Demografieberatung stehen Ihnen 

mit Rat und Tat zur Seite! 
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LESETIPPS 

 

RESPEKT STATT RENTE  

| ZUKUNFTSINSTITUT 

Jede Generation hat ihre eigenen Themen und 

Personen innerhalb dieser Generationen haben 

abermals unterschiedliche Bedürfnisse. Gerade 

jetzt zeichnet gute Führungskräfte aus, dass sie  

es schaffen sich individuell mit den Bedürfnissen 

ihrer Mitarbeiter*innen zu beschäftigen und sich 

dabei nicht vom „Generationen-Blick“ ein-

schränken zu lassen. Diese Erkenntnisse sind 

nichts Neues, aber die Grundlage für gute Füh-

rung und Unternehmenserfolg.   

Welche Vorteile generationenübergreifende Zu-

sammenarbeit bringt, zeigt auch das  

zukunftsinstitut im Work Report 2019. 

Zum freistehenden Artikel gelangen Sie hier! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Screenshot 1: zukunftsinstitut.de (27.05.2020) 

 

 

HR WEB: DIGITAL LEADERSHIP 

Passend zum aktuellen Thema der Demogra-

fieberatung, befasst sich auch u.a. das HRWeb 

mit Führung und „Digital Leadership“. Lesen 

Sie hier, wie einfach ein Beratungsprogramm 

– z.B. das der Demografieberatung – aus der 

Ferne funktioniert und wie sehr Betriebe und 

Führungskräfte auch davon profitieren! 

  

https://www.zukunftsinstitut.de/artikel/respekt-statt-rente-unternehmen-entdecken-die-alten-neu/
https://www.hrweb.at/2020/05/digital-leadership-leader/
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Demografieberatung bedeutet aktuelles Know-how,  

Individualität, Tools, Netzwerke und Nachhaltigkeit!  

Gerade in der Krise! 

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/

