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Liebe Leser*innen!
Über ein Jahr schon ist die Arbeitswelt geprägt von
den Auswirkungen der Covid-19-Pandemie. Besonders als Führungskraft ist es nach wie vor wichtig,
auf geänderte Arbeitswelten reagieren zu können
und dabei den Blick auf die Mitarbeiter*innen und
die Generationen im Betrieb nicht zu verlieren.
In diesem Newsletter finden nicht nur Best-PracticeBeispiele jener Betriebe Platz, die das vor aber auch
während des letzten Jahres bestens umsetzen konnten, auch erhalten Sie mit dem HANSE-Interview ein
praktisches und wertschätzendes Tool, um als Führungskraft das Wissen im Betrieb zu sichern und
Nachfolge oder eine Neuverteilung von Aufgaben
bestmöglich umzusetzen -ob im virtuellen Team
oder persönlich.
Außerdem stellen wir in passender Ergänzung unseres Themenportfolios zwei Gleichstellungsprojekte
des ESF Österreich vor.
Bleiben Sie gesund!
-

Ihr Team der Demografieberatung

In dieser Ausgabe
Seite 2: best-practice der Demografieberatung #wirschaffenwandel
Über den Sommer hinweg hat die Demografieberatung vier Best-Practice-Betriebe
mit der Kamera besucht!
Seite 3: So gelingt die Nachfolge auch
virtuell! – Mit dem HANSE-Interview
Nutzen Sie diese Methode, damit bei der
Nachfolge nichts verloren geht und das
Wissen im Betrieb bleibt.
Seite 5: Unterstützung für Betriebe mit
dem ESF Österreich
Gleichstellung im Betrieb:
FairPlusService und 100 Prozent
Seite 6: Veranstaltungstipp
21. und 28. April 2021: Mobile Working –
Expert*innentalk | Praxis Input

Best-practice Demografieberatung

WIR SCHAFFEN WANDEL. GEMEINSAM!
Seit 2017 verzeichnet die Demografieberatung gesamt rund 1.700 beratene Betriebe (Stand 01/2021).
So bilden auch die über 150 Referenz-Betriebe nur einen kleinen Bruchteil ab. Aber diese Betriebe
melden laufend rück, welche nachhaltigen Auswirkungen eine umfassende und individuelle Beratung auf das Team und den Unternehmenserfolg hat. Im letzten Jahr hat sich noch mehr gezeigt:
Frühzeitige Maßnahmen, um den Wandel für den eigenen Erfolg zu nutzen, sind auch das Mittel in
Krisenzeiten. So halfen die vorab entwickelten Ansätze vielen Betrieben durch die Zeit der Covid19-Restriktionen. Ein Beispiel ist die Swiss Life Select Österreich GmbH:
„Die Demografieberatung lieferte nicht nur sehr wichtige Erkenntnisse, sondern war
darüber hinaus der Startschuss für einen Veränderungsprozess, der unserem Unternehmen hilft, für die künftigen Herausforderungen bestens gerüstet zu sein. Gerade in
der Phase von Corona konnten wir damit die Zeit gut und erfolgreich für unser Unternehmen überstehen und für die Zukunft eine stabile Basis schaffen“,
Mag. Michael Ziller M.B.L., Leitung Human Ressources.

Im Sommer 2020 konnten wir zudem vier Best-Practice-Betriebe mit der Kamera besuchen.
Diese gaben spannende Einblicke in die Beratung und die Vorteile einer generationengerechten
Arbeitswelt:

Augustinus Apotheke, Steiermark

MGLASS, Oberösterreich

Familien-Landhotel STERN – Tirol

Labstelle, Wien
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So gelingt die Nachfolgeplanung!

DAS HANSE-INTERVIEW
„Damit das Wissen nicht mit mir die Firma verlässt “ – auch in
der virtuellen Anwendung
Wissen sichern, damit dieses in der Nachfolge bei Übergabe oder Pensionierung nicht verloren
geht, ist nicht nur ein großes Thema beim Best-Practice Betrieb MGLASS. Während hier vor
allem mit generationenübergreifendem Lernen und der Dokumentation von implizitem und explizitem Wissen gearbeitet wird, gibt es eine Vielzahl weiterer Möglichkeiten, Wissen und
Know-How sichtbar zu machen und folglich zu sichern. Da die Zusammenarbeit nach wie vor
verstärkt virtuell passiert, sollen auch Führungskräfte hierbei auf Tools zurückgreifen, die sich
auch digital leicht umsetzen lassen. Eines davon ist das so genannte HANSE-Interview.

Das HANSE-Interview basiert auf dem HANSE-Modell (im Englischen: ASHEN-Modell) nach Dave
Snowden. Es hilft dabei, zu konkreten Themen- /Projektschwerpunkten explizites und implizites
Wissen sowie wertvolles Erfahrungswissen sichtbar zu machen, erforderliche Begabungen und
Fähigkeiten für die Aufgabenbewältigung und Entscheidungsfindung zu erkennen und darzustellen. So werden Expert*innen (auch: „Wissensträger*innen“) identifiziert, die über entsprechendes Wissen, Fähigkeiten und Begabungen verfügen.
Führungskräfte und Personalverantwortliche finden in diesen Interviews heraus, welche Talente
im Unternehmen und bei der Mitarbeit an konkreten Themen oder Projekten besonders zum
Einsatz kommen und auf welche Fähigkeiten und Talente bei der (internen oder externen) Nachbesetzung von ausscheidenden Mitarbeiter*innen besonders Augenmerk zu legen ist. Digitale
Arbeitswelten stellen die Nachfolge vor eine weitere Herausforderung, das HANSE-Interview ermöglicht auch hier die richtige Wissenssicherung und eine wertschätzende Übergabe.
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Bei der Durchführung des HANSE-Interview achten Sie auf fünf wesentliche Komponenten –
diese geben dem Interview auch seinen charakteristischen Namen. Mit einfachen Fragen an die
Wissensträger*innen und können sie die Komponenten abfragen und so das entscheidende Wissen erfassen. Die Fragen beziehen sich außerdem immer auf konkrete Aufgaben und Aufgabenbereiche:
Welche H eu ri sti k en / Daumenregeln wurden bei der Entscheidungsfindung angewandt?
H eu ri sti k en sind Handlungsanweisungen oder Daumenregeln, die auf früheren Entscheidungen
und Handlungen basieren.
Welche Ar t ef akt e , also jegliche Bestandteile expliziten Wissens wurden berücksichtigt?
Art e fa kt e beschreiben dokumentiertes, explizites Wissen.
Welche natü rl i ch e n B eg abu n g en kamen zum Einsatz?
Natü rl i ch e B eg abu n gen , also Talente bzw. Genialität, die einer einzelnen Person zugeschrieben werden und die weder managebar noch transferierbar sind.
Welche S ki ll s waren notwendig?
Ski l l s wiederum sind Fähigkeiten und Fertigkeiten, die erlernbar sind.
Auf welche E r fah ru n g en wurde zurückgegriffen?
E r fah ru n g en : Hierunter fallen zumeist in Gruppen und Teams gemeinsam gemachte Erfahrungen, die häufig implizit bestehen und daher immer wieder bei der Reflexion untergehen.
Mit diesen Fragen machen Sie das Wissen nicht nur sichtbar, sondern können dieses festhalten.
Das HANSE-Interview vermittelt vor allem auch Wertschätzung für die erbrachten Fähigkeiten und
Talente der Person.

Tipps zur Umsetzung
1. Setzen Sie das HANSE-Interview immer mit einem konkreten Wissensziel ein.
2. Die Bereitschaft zu einem sehr offenen, detaillierten
HANSE-Interview steigt mit der unmittelbaren Umsetzung der daraus erworbenen Erkenntnisse, wie z.B.
durch die Berücksichtigung beim Talent Management
und im Recruiting; Verbreitung, Nutzung und Weiterentwicklung des Wissens innerhalb der Organisation
3. Planen Sie für das Interview ausreichend Zeit ein und
wählen Sie einen ruhigen Ort.
4. Das Interview profitiert von einem narrativen Stil, d.h.
den*die Wissensträger*in am besten zu jeder Komponente frei erzählen lassen.
Die Anwendung der Regeln des aktiven Zuhörens unterstützen dabei, eine angenehme, wertschätzende Atmosphäre herzustellen und Details zu den fünf Komponenten zu erfragen.
Das HANSE-Interview ist eines von vielen Tools der Nachfolgeplanung, die individuell in der
Beratung eingesetzt werden. Bei Fragen zur konkreten Umsetzung wenden Sie sich gerne an die
Demografieberatung.
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Weitere Projekte des ESF Österreich:

DER WEG ZUR GLEICHSTELLUNG IM BETRIEB

Neben der Demografieberatung gibt es noch zahlreiche weitere Beratungsprojekte des Europäischen Sozialfonds Österreich. Zwei dieser Projekte setzen sich für die Chancengleichheit und
Gleichstellung in Unternehmen ein. Beide Projekte sind ebenfalls österreichweit tätig:
Fai rPl u s S e rvi c e und 100 Pr oz e n t Gl ei c h st el l u n g .

100 Prozent – Gleichstellung zahlt sich aus.
Das Bundesministerium für Arbeit finanziert aus nationalen sowie aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds die
Beratung von Unternehmen zur Gestaltung transparenter
Entgeltsysteme und fairer Karrierechancen sowie die Beratung ausgewählter Mitarbeiterinnen zu Karriere- und
Laufbahnplanung. So bietet 100Prozent eine gleichstellungsorientierte Beratung für Unternehmen und deren
weibliche Führungskräfte sowie Mitarbeiterinnen.
Weitere Infos zum Projekt: www.100-prozent.at

FairPlusService
Das ESF-Projekt FairPlusService unterstützt die Höherqualifizierung und berufliche Entwicklung von Frauen in
Niedriglohnbranchen. Unternehmen und Mitarbeiterinnen
aus Branchen wie Handel, Tourismus oder Reinigung erhalten kostenfreie Beratungen zu den Themen Aus- und
Weiterbildung, Integration, Personalentwicklung und
Frauenförderung sowie Perspektiven- und Laufbahnplanung.
Weitere Infos zum Projekt: www.fairplusservice.at
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VERANSTALTUNGSTIPP
Jetzt anmelden zu den online Praxisforen der Demografieberatung:

MOBILE WORKING UND CHANCEN
LEBENSPHASENORIENTIERTEN GENERATIONENMANAGEMENTS
Expert*innentalk | Praxis Input

Bildquelle: canva.com

21. und 28. April 2021
Jeweils 17:00 bis 20:00 Uhr

virtuell – MS Teams
kostenlos, wir bitten um Anmeldung

Digitalisierung, neue Technologien am Arbeitsplatz und Krisenzeiten verändern die
Arbeitswelt zunehmend. Arbeiten, die bisher ortsgebunden und an klar definierten
Arbeitsplätzen durchgeführt wurden, können oder müssen nach wie vor an unterschiedlichen Orten erfolgen. Mobile Working bietet einerseits viele Vorteile für Unternehmen und Mitarbeiter*innen, stellt Führungskräfte und die Belegschaft aber vor
viele Herausforderungen in den Bereichen Führung, Zusammenarbeit und Personalplanung.
Erfahren Sie, welche Lösungen die Demografieberatung für diese Thematik bereithält. Tauschen Sie sich mit den Demografieberater*innen und anderen Betrieben aus
und nehmen Sie konkret umsetzbare Tools für Ihren Alltag im Betrieb mit.
21. April Expert*innentalk: Anmeldung und weitere Informationen
28. April Praxis Input: Anmeldung und weitere Informationen
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Demografieberatung bedeutet aktuelles Know-How,
Individualität, Tools, Netzwerke und Nachhaltigkeit!
Wir schaffen Wandel. Gemeinsam.
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.

Die Demografieberatung für
Beschäftigte+Betriebe wird zu 100%
aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds
und des Bundesministeriums für Arbeit
finanziert.

Laufend Updates zur
Demografieberatung gibt’s online!
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