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NEWSLETTER 

Liebe Leser*innen! 

Bereits rund 1.700 Betriebe konnte die Demografie-

beratung in eine generationengerechte Arbeitswelt 

begleiten. Anlässlich dessen, fand am 22. Juni zu-

sammen mit dem Bundesminister für Arbeit, Univ.-

Prof. Dr. Martin Kocher eine Pressekonferenz statt. 

Einblick in die durchgeführte Beratung gaben gleich 

zwei Best-Practice-Betriebe: ALCO Wintergärten und 

das Café Restaurant Hotel Hubertushof. Einen Rück-

blick auf die Inhalte möchten wir Ihnen in diesem 

Newsletter nicht vorenthalten. 

Wie wichtig frühzeitige Ansätze zur Schaffung einer 

alter(n)sgerechten Arbeitswelt sind, zeigen die letz-

ten Monate besonders stark. Vor welchen Herausfor-

derungen hier die Gastronomiebranche steht, wissen 

Peter Dobcak von der Wirtschaftskammer Wien und 

die Demografieberaterin Katrin Hintermeier. Erwei-

ternd dazu behandelt das kommende Praxisforum 

konkrete Lösungsansätze im Umgang mit dem Fach-

kräftemangel in der Karnischen Region. 

Viel Freude beim Lesen und bleiben Sie gesund! 

- Ihr Team der Demografieberatung 
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Bereits rund 1.700 Betriebe in eine generationengerechte Arbeitswelt begleitet! 

 

PRESSEKONFERENZ DER DEMOGRAFIEBERATUNG 

mit Bundesminister für Arbeit, Univ.-Prof. Dr. Martin Kocher

Unter dem Titel „Demografieberatung: Bereits rund 1.700 Betriebe in eine generationengerechte 

Arbeitswelt begleitet“ zogen der Bundesminister für Arbeit und die Demografieberatung 

am 22. Juni 2021 im Rahmen einer Pressekonferenz Bilanz aus den erfolgreichen letzten vier 

Jahren. Die Pressekonferenz fand im SAAL der Labstelle Wien statt. 

Der Bundesminister für Arbeit, Univ.-Prof. Dr. Martin Kocher betonte die demografisch bedingten 

Veränderungen am Arbeitsmarkt, den aktuell bereits spürbaren Fachkräftemangel und die Wich-

tigkeit, ältere Beschäftigte länger im Betrieb halten zu können. „Der demografische Wandel ist 

wohl eine der Herausforderungen unserer Zeit“, so Kocher. Er unterstreicht dabei die wesentliche 

Rolle, die ein Projekt wie die Demografieberatung, das derart flexibel und passgenau auf die 

Bedarfe der Unternehmen eingehen kann, auf dem Weg hin zu generationengerechten Arbeits-

welten spielen kann. Als größtes Projekt des Europäischen Sozialfonds entwickelt die Demo-

grafieberatung auch in der Covid-19-Krise mit den Betrieben innovative und bedarfsorientierte 

Lösungen gegen die Herausforderungen des demografischen Wandels. 

Ergänzend dazu konkretisiert die Programmleiterin Alexandra Weilhartner nochmals die Dimen-

sionen der Auswirkungen des demografischen Wandels: In den nächsten 10 Jahren geht ein 

Großteil der Baby-Boomer-Generation in Pension und gleichzeitig wird die Generation 45+ die 

künftig größte Altersgruppe am Arbeitsmarkt darstellen. Insbesondere Krisen wie die aktuelle  

Foto: Daniel Shaked 
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Covid-19-Pandemie zeigen, wie wichtig es für Betriebe ist, sich rechtzeitig für die Zukunft zu 

rüsten. Durch die flexiblen und maßgeschneiderten Angebote, sensibilisierte die Demografiebe-

ratung bereits rund 1700 Betriebe hinsichtlich der bevorstehenden Veränderungen und Heraus-

forderungen am Arbeitsmarkt.  

 

 

Einer dieser Betriebe wurde durch Geschäftsführer Michael Ranzmaier vom Hubertushof Ranz-

maier und zugehöriger Beraterin Marion Lercher vertreten, die beide virtuell zugeschaltet wurden. 

Die Schaffung einer generationengerechten Zusammenarbeit im Team wurde hier durch den „Ge-

nerationenstammtisch“ gefördert. Somit lernen Jung und Alt laufend voneinander und entwickeln 

ein Verständnis füreinander. Ebenso fördert dies den Austausch, um den Wissenserhalt im Unter-

nehmen langfristig und generationenübergreifend zu sichern. „Wir sind ein Generationenbetrieb 

und wir wollen auch unseren älteren Mitarbeiter*innen die Möglichkeit geben, um adäquat bei uns 

in Pension gehen zu können“, berichtete Michael Ranzmaier, „jetzt ist es zudem so, dass die 

Mitarbeiter*innen auch einfach so in den Hubertushof kommen, um sich zu treffen und ihre Freizeit 

zu verbringen.“ 

Der zweite Best-Practice-Betrieb, ALCO Wintergärten, vertreten durch Monika Thurnher und der 

Demografieberaterin Irene Szimak, berichtete von neuen Digitalisierungsprozessen im Team. 

Hierbei war der Wissenstransfer über die Generationen hinweg zentrales Thema in der Beratung. 

Aufgrund zusätzlicher personeller Umstrukturierungen kam die Demografieberatung „genau zum 

richtigen Zeitpunkt“ für ALCO Wintergärten und führte dazu, dass die zwischenmenschliche In-

teraktion im Team deutlich gefördert und das nötige Verständnis für Wissenssicherung und  

-weitergabe geschaffen wurde. „Ich wollte eigentlich eine typische Demografieberatung“, er-

zählte Monika Thurnher, „habe bereits in der Vorbereitung aber gemerkt: Das gibt es nicht, jede 

Beratung ist individuell und genau auf die Bedürfnisse abgestimmt.“ 

Foto: Daniel Shaked 
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Branchenfokus: Die Herausforderungen der Gastronomie 

 

„Es ist wichtig, die Gastronomie zu einem Personalmanage-

ment hinzuführen, wo die Weiterentwicklung und die Wert-

schätzung aller Mitarbeiter*innen gegeben sind.“ 

 

Neben den Herausforderungen durch den Demografischen Wandel, steht besonders die Gastro-

nomie zudem vor jener des Fachkräftemangels. Die Covid-19-Pandemie hat diese Situation 

weiter verstärkt und die Schaffung einer generationengerechten Arbeitswelt erschwert. Über 

die aktuelle Lage der Gastronomiebranche und die Situation für Mitarbeiter*innen und Unter-

nehmer*innen spricht die Demografieberatung mit KommR Peter Dobcak, MSc, von der 

Wirtschaftskammer Wien und der Demografieberaterin Katrin Hintermeier.  

Das Interview mit KommR Peter Dobcak, MSC wurde von der Demografieberaterin Andrea Pachschwöll geführt. 

 

 

Betriebe wie der Hubertushof Ranzmaier in 

Zeltweg konnten die Zeit der Lockdowns nut-

zen, um mittels Workshops und gezielter Tea-

mentwicklung die Mitarbeiter*innen zu halten 

und an das Unternehmen zu binden. Um diese 

Maßnahmen wirklich mit dem gesamten Team 

umsetzen zu können, wurden beispielsweise 

auch die Lehrlinge von der Berufsschule abge-

holt. „Jetzt gehen wir gestärkt aus dieser Zeit 

und konnten zudem alle 36 Mitarbeiter*innen  

halten“, so der Geschäftsführer Michael Ranz-

maier bei der Pressekonferenz im Juni. Der 

Hubertushof zeigt als Best-Practice-Betrieb, 

wie ein flexibler Umgang in Krisenzeiten mög-

lich ist – der aber noch lange nicht Standard 

ist. Durch das oftmalige Fehlen alter(n)sge-

rechter und lebensphasenorientierter Arbeits-

platzgestaltungen und flexiblerer Arbeitszeit-

modelle, stehen insbesondere die Branchen 

Gastronomie, Hotellerie und Tourismus vor 
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großen personellen Herausforderungen und 

sind aufgrund des Fachkräftemangels stark 

vom demografischen Wandel betroffen.  

Diese allgemeine Situation habe sich seit den 

Lockdowns nur verschärft, beschreibt KommR 

Peter Dobcak, MSc, Obmann der Fachgruppe 

Gastronomie in der Wirtschaftskammer Wien 

„Wir bewegen uns auch nach den Öffnungen 

wieder in einen Arbeitskräftemangel hinein, 

denn die Flucht aus der Branche hat nicht nur 

aus rein finanziellen Gründen wieder sehr stark 

eingesetzt“.   

Von diesen gestiegenen Herausforderungen, 

seit den Öffnungen Mitte Mai, berichtet auch die 

Demografieberaterin Katrin Hintermeier. 

Viele Betriebe seien aktuell mit den Nachwehen 

der langen Schließungen konfrontiert, haben 

nicht selten einen Teil des Personals während 

der Kurzarbeit verloren und trauen sich auf-

grund wirtschaftlicher Bedenken auch noch 

nicht nachzubesetzen. „Es ist wichtig, die Be-

triebe für die Auswirkungen ihres Umgangs mit 

dem Personal zu sensibilisieren“, so Hinter-

meier „und aufzuzeigen, dass viele Herausfor-

derungen durch die Krise nicht verschwunden 

sind“. 

 

Gezielte Zusammenarbeit und generatio-

nenorientiertes Personalmanagement 

Allgemein habe die Branche an Attraktivität für 

die Arbeitnehmer*innen verloren und dieser 

schlechte Ruf, ist sich Peter Dobcak sicher, sei 

zum Teil auch selbst verschuldet. Schließlich 

habe man über Jahrzehnte hinweg durch hohe 

Belastungen und vielen Überstunden dazu bei-

getragen. Spätestens jetzt aber ist es wichtig 

„die Gastronomie zu einem Personalmanage-

ment hinzuführen, wo die Weiterbildung und 

die Wertschätzung aller Mitarbeiter*innen ge-

geben sind.“ Zwar würden viele  

Geschäftsführer*innen und Führungskräfte in 

der Gastronomie auch wissen, worauf es da 

ankomme, man scheitere aber, so der Fach-

gruppenobmann, an der Umsetzung und an 

der oft fehlenden Flexibilität in der Branche.  

Um genau das zu erreichen ist es wichtig, den 

Betrieben dabei zu helfen, die Zusammenar-

beit im Team wieder gezielt zu fördern und die 

Mitarbeiter*innen wieder gut ins Team zu-

rückzuholen. Dazu ist die Berücksichtigung 

persönlicher und beruflicher Lebensphasen 

der Mitarbeiter*innen entscheidend, um diese 

wieder an ihre Aufgaben heranzuführen. 

„Ähnlich wie beim Onboarding“, so Katrin Hin-

termeier, „sollte hier berücksichtigt werden, 

ob eine Person schon vor den Schließungen 

viel Erfahrung hatte, die es nun einfach zu re-

aktivieren gilt, oder ob tatsächlich einiges zum 

ersten Mal richtig neu gelernt werden muss.“  

Wie im Fall des Hubertushof Ranzmaier hilft es 

deshalb, die Mitarbeiter*innen zusammenzu-

bringen, sich gemeinsam anzuschauen, wel-

che Kompetenzen bereits im Team vorhanden 

sind und dann generationenübergreifende 

Tandems zu bilden. Dies fördert den Aus-

tausch untereinander und unterstützt nach-

haltig beim Wissenstransfer im Team. Zudem 

können daraus gezielte Förder- und Weiterbil-

dungsmaßnahmen für die Mitarbeiter*innen 

abgeleitet und langfristig implementiert wer-

den. Denn was Katrin Hintermeier auch aus 

der Demografieberatung weiß: „Jene, die 

nachhaltige Personalarbeit betreiben und sich 

auf die Bedürfnisse aller Generationen einstel-

len, sind auch langfristig wesentlich erfolgrei-

cher und erkennen den Nutzen, auch in Kri-

senzeiten in ihre Mitarbeiter*innen und in den 

achtsamen Umgang miteinander zu investie-

ren“. 
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Jetzt anmelden zum Online-Praxisforum der Demografieberatung: 

 

HERAUSFORDERUNGEN DES FACHKRÄFTEMANGELS  

in der Karnischen Region // Praxisforum online  

 

 

Die karnische Region steht vor besonderen Herausforderungen durch den Fachkräf-

temangel. Welche Möglichkeiten und Lösungsstrategien liegen in der Entwicklung 

einer starken Auftraggeber*innenmarke „Senior Experts 50+“?  

Erfahren Sie, welche Lösungen die Demografieberatung für diese Thematik bereit-

hält. Tauschen Sie sich mit den Demografieberater*innen und anderen Betrieben 

aus und nehmen Sie konkret umsetzbare Tools für Ihren Alltag im Betrieb mit. 

08. Juli, Praxisforum online. 

Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenlos! 

Die Anmeldung und weitere Informationen finden Sie hier auf unserer Website. 

  

VERANSTALTUNGSTIPPS 

08. Juli 2021    virtuell – MS Teams 

16:00 bis 19:00 Uhr   kostenlos, wir bitten um Anmeldung 

https://www.demografieberatung.at/veranstaltung/praxisforum-fachkraeftemangel-karnische-region/
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Am 03. und 04. November findet die zweite Tagung der Demografieberatung statt. 

Online und mit einem ausgewählten Programm aus Keynotes, Best-Practice-Beispie-

len und Tool-Vorstellungen. So erhalten Sie Einblicke in die neusten Entwicklungen 

rund um den demografischen Wandel, die Gestaltung generationengerechter Ar-

beitswelten sowie zu Zukunfts- und Digitalisierungsthemen. Den Blick in die Praxis 

geben zahlreiche Best-Practice-Vorstellungen.  

 

Anmeldung und Infos bald auf www.demografieberatung.at 
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ESF Magazin Insight 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LESETIPPS 

Der Europäische Sozialfonds Österreich 

gibt mit dem Insight Magazin jedes Quar-

tal einen Überblick über aktuelle Projekte, 

Zahlen, Entwicklungen und die Arbeit des 

Sozialfonds in Österreich. Die aktuelle Aus-

gabe trägt den Titel „Zurück in die Zu-

kunft“.  

Auch der Europäische Sozialfonds sieht die 

Pandemie als Anlass, um in die Zukunft zu 

sehen und bewusste Schritte zur Lösung 

langfristiger gesellschaftspolitischer Her-

ausforderungen zu setzen. Neben der 

neuen Förderperiode 2021-2027 spielt 

das Aufbauinstrument REACT-EU eine we-

sentliche Rolle. Was genau dahinter steckt 

und welche Investitionen in Österreich ge-

plant sind, lesen Sie im Insight Magazin. 

Die komplette Ausgabe gibt es hier! 

 

HR WEB: DIVERSITY 

MANAGEMENT 

Gelebte Vielfalt im Betrieb ist, wenn sie 

richtig umgesetzt wird, nicht nur ein wich-

tiger Faktor für den Umgang mit den Mitar-

beiter*innen, sondern in Folge auch für 

den Unternehmenserfolg. Karin Schreiner 

beschreibt, warum Diversity Management 

vor allem eines ist: Führungsaufgabe. Den 

Artikel finden Sie hier.  

Quelle: Screenshot von hrweb.at 

https://www.esf.at/wp-content/uploads/2021/04/ESF-insight-Ausgabe-10_04-2021_final.pdf
https://www.hrweb.at/2021/06/diversity-management-fuehrungskraefte/
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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)s- und le-

bensphasenorientierten Arbeitswelten. Maßgeschneiderte Lösungen, die den Bedarf 

Ihres Unternehmens und die Bedürfnisse der Mitarbeiter*innen gleichermaßen be-

rücksichtigen. 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 

Demografieberatung gibt’s online! 

Die Demografieberatung für 

Beschäftigte+Betriebe wird zu 100% 

aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds 

und des Bundesministeriums für Arbeit 

finanziert. 

 

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

