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Zusammenfassung
Zur Erhaltung der Leistungsfähigkeit der Bundesverwaltung und ihrer Positionierung als wettbewerbsfähiger Arbeitgeber muss das Personalmanagement gesellschaftliche
Entwicklungen und Veränderungen in Folge des demografischen Wandels aufnehmen und Lösungsansätze für die
vielfältigen Herausforderungen entwickeln.
Eine Personalpolitik, die sich an Lebensphasen orientiert,
nimmt die individuelle Berufs- und Lebensplanung der
Beschäftigten stärker in den Blick und versucht, unterschiedliche Lebensphasen und Erwerbsbiografien bei
der Ausrichtung und Gestaltung der personalpolitischen
Handlungsfelder zu berücksichtigen. Ziel ist es, die Beschäftigungsfähigkeit durch präventive Maßnahmen wie
Gesundheitsmanagement und Kompetenzentwicklung
der Beschäftigten zu fördern. Gleichzeitig gilt es, die Eigenverantwortung der Mitarbeiter zu stärken.
Zur Umsetzung einer lebensphasenorientierten Personalpolitik ist es wichtig, dass die Ansprüche an Führung und
Zusammenarbeit auf Basis des sogenannten psychologischen Arbeitsvertrages, der die subjektiven Bedürfnisse
und Erwartungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
beinhaltet, herausgearbeitet werden.

Im vorliegenden Leitfaden werden zunächst die allgemeinen Entwicklungen und die Idee der lebensphasenorientierten Personalpolitik sowie deren Ausgestaltung über
den psychologischen Arbeitsvertrag dargestellt. Dann
geben Praxisbeispiele aus den im Arbeitskreis mitwirkenden Verwaltungen einen Einblick, wie Personalpolitik
aussehen kann, die sich verstärkt an Lebensphasen orientiert. Die Praxisbeispiele zeigen die vielfältigen Umsetzungs- und Implementierungsmöglichkeiten. Die Darstellung gibt wichtige Hinweise und Vorstellungen für die
Gestaltung personalpolitischer Handlungsfelder und für
die (Weiter-)Entwicklung neuer bzw. bereits vorhandener
Maßnahmen und Instrumente.
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1. P
 rojekt: Demografiesensibles
Personalmanagement in der
Bundesverwaltung
Im Rahmen des von der Bundesregierung beschlossenen
Modernisierungsprogramms „Vernetzte und transparente Verwaltung“ sollen übergreifende Strategien für den
weiteren Modernisierungsprozess der Bundesverwaltung unter anderem auch im Kontext des demografischen
Wandels erarbeitet werden. Der Arbeitskreis „Demografiesensibles Personalmanagement in der Bundesverwaltung“
konzentriert sich auf Empfehlungen zur Ausgestaltung des
Personalmanagements in den Behörden, um den facettenreichen Folgen und Herausforderungen der demografischen und gesellschaftlichen Veränderungen zu begegnen.
Außerdem muss sich die Bundesverwaltung schwierigen
Rahmenbedingungen wie Haushaltskonsolidierung und
Personalabbau stellen.
Wie ein demografiesensibles und ganzheitliches Personalmanagementkonzept in der Verwaltung unter strategischen Aspekten konzipiert und umgesetzt werden könnte,
wurde bereits im Leitfaden „Empfehlungen zur Ausgestaltung eines demografiesensiblen Personalmanagements
in der Bundesverwaltung“ dargestellt. Darin wird insbesondere die Verzahnung der verschiedenen Prozessfunktionen (Einstieg, Bindung, Ausstieg) und Handlungsfelder in der Personalarbeit hervorgehoben. Die einzelnen
Maßnahmen und Handlungsfelder sollten strategisch und
konzeptionell in ihrer Wirkung aufeinander abgestimmt

werden, damit die behördenspezifischen Zielsetzungen erreicht und die Beschäftigungsfähigkeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gestärkt und erhalten wird. In einer
an Lebensphasen orientierten Personalpolitik können alle
personalpolitischen Handlungsfelder aufgegriffen und
ausgestaltet werden und zugleich in einen ganzheitlichen
Ansatz integriert werden.
Basis einer systematisierten Vorgehensweise im Rahmen
des Personalmanagements ist die Analyse und Identifizierung von aktuellen und künftigen Herausforderungen
und Chancen aufgrund der Altersstruktur und der Folgen der demografischen Entwicklung. Hierzu wurde der
Leitfaden „Praxisorientierte Empfehlungen der Altersstrukturanalyse und zur Nutzung vorhandener IT-Tools“
erstellt. Als dritter Baustein werden nachfolgend Empfehlungen zur konkreten Ausgestaltung einer lebensphasenorientierten Personalpolitik vorgestellt. Da in der Theorie
verschiedene Ansätze für die Ausgestaltung einer derartigen Politik diskutiert werden, bezieht sich der vorliegende
Leitfaden konkret auf erprobte Beispiele aus der Behördenpraxis und stellt eine praxisbezogene Darstellung in
den Mittelpunkt. Konkrete Projekte, Konzepte, Leitfäden
und andere Info-Materialien zur Unterstützung eigener
Entwicklungen finden sich auf der Intranet-Plattform der
Bundesverwaltung1.

1 http://www.intranet.bund.de/cln_581/nn_20282/DE/Personalmanagement/personalmanagement__node.html?__nnn=true

6 | Leitfaden zur Ausgestaltung einer lebensphasenorientierten Personalpolitik in der Bundesverwaltung

2. Der Wandel in der Arbeitswelt

Herausforderungen an das Personalmanagement
Wissens- und Erfahrungsverlust
durch Altersabgänge

Fach- und
Nachwuchskräftemangel

steigende Aufgabenkomplexität/ -verdichtung

zunehmende
Europäisierung

Generationenübergreifende
Zusammenarbeit

zunehmender Betreuungsbedarf
von pflegebedürftigen
Angehörigen

lebenslanges Lernen
Wertewandel und geänderte Erwartungen z. B. „Work-Life-Balance“, partnerschaftliche Familie

Haushaltskonsolidierung
steigende Anforderung an
Innovationsfähigkeit und
Flexibilität

Personalabbau

Integration vielfältiger
Beschäftigtengruppen
(z.B. Beschäftigte mit
Migrationshintergrund)

flexible Arbeitszeiten und -formen

längere Lebensarbeitszeiten
alternde Belegschaften

fortschreitende technologische Entwicklung

Abb. 1: Herausforderungen an das Personalmanagement in der Bundesverwaltung

Die gesellschaftlichen Entwicklungen und die Folgen
des demografischen Wandels stellen an das Personalmanagement in der Bundesverwaltung vielfältige
Herausforderungen.
Die Leistungsfähigkeit der Verwaltungen muss künftig
im großen Spannungsfeld einer schrumpfenden Erwerbspersonenzahl und einem sich abzeichnenden Mangel an
qualifizierten Nachwuchs- und Fachkräften bei gleichzeitig verlängerten Lebensarbeitszeiten sichergestellt werden.
Dabei geht es neben Fragen der Positionierung als attraktiver Arbeitgeber und Rekrutierung auch und insbesondere um die Bindung und Motivation der Beschäftigten und
die Erhaltung und Förderung der Beschäftigungsfähigkeit.
Daneben müssen Lösungsansätze gefunden werden, um

Qualifikationsverlust zu vermeiden und Wissenstransfer
zu sichern. Dies gilt insbesondere mit Blick auf die Nachfolgeplanung im Rahmen der Personalentwicklung oder
die Nutzung der altersbedingten Fluktuation mit dem Ziel
des Stellenabbaus. Ergänzend sind Strategien erforderlich,
um lebenslanges Lernen erfolgreich umzusetzen.
Die Belegschaften der Zukunft werden sich nicht nur
durch einen deutlich steigenden Altersdurchschnitt, sondern auch durch zunehmende Diversität auszeichnen. In
den Verwaltungen werden unterschiedliche Generationen
von Beschäftigten mit unterschiedlichen Werten, Ansichten und individuellen Erwartungshaltungen an Führungsstil, Kommunikation, Eigenverantwortung etc. tätig sein
(Bsp. „Generation Y“, die nach 1980 Geborenen, gelten als
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technikaffin, Handlungsspielräume fordernd und Hierarchien ablehnend). Damit werden Fragen der Führung
und der Zusammenarbeit in den Verwaltungen sowie der
alternsgerechten Arbeitsgestaltung aufgeworfen. Insofern
ist auch hier die Innovationsfähigkeit der behördlichen
Personalpolitik gefordert, um sich als wettbewerbsfähiger
Arbeitgeber zu positionieren.
Außerdem gewinnt die Vereinbarkeit von Familie und
Beruf/Privatleben mit Blick auf das Erwerbspersonenpotenzial von Frauen und die steigende Zahl von Alleinerziehenden zunehmend an Bedeutung. Es zeichnen sich
„verschiebende“ Prioritäten der Beschäftigten in den verschiedenen Phasen des Lebens ab. Eine gelungene Verbindung aus beruflichem Engagement und Karriereoptionen
mit den Vorstellungen zur Gestaltung eines erfüllten Privatlebens rückt immer mehr in den Vordergrund. Attraktive Arbeitsbedingungen, die Freiraum für Familie, Freunde,
ehrenamtliches Engagement, Hobbies, Entspannung und
Erholung etc. lassen, werden aus Sicht der Beschäftigten
zunehmend wichtiger. Gleichzeitig wird man in Folge der
gesellschaftlichen und demografischen Entwicklung auch
veränderte Anforderungen an die Beschäftigten stellen
müssen: Flexibilität, Selbstverantwortung, Selbstorganisation und die Bereitschaft und Fähigkeit zum lebenslangen Lernen sind unverzichtbar, um in der Arbeitswelt von
morgen bestehen zu können (Prognos Zukunftsthesen)2 .
Für viele jüngere Menschen entspricht die traditionelle
Geschlechter- und Rollenverteilung insbesondere in einer
Familie nicht mehr ihren Wertvorstellungen. Sie suchen
nach Lösungen für eine Lebensform einer partnerschaftlichen Familie, in der beide Geschlechter gleich verantwortlich die Aufgaben in Familie und Haushalt aufteilen.

Die Förderung eines partnerschaftlichen Familienansatzes
wird zunehmend zwingender, um den jüngeren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern hier eine Perspektive zu bieten.
Gleichzeitig sollten Männer unterstützt werden, die sich
stärker in der Familienarbeit, wie zum Beispiel bei der
Kindererziehung oder im Rahmen von Pflege, engagieren
möchten. „Die Zukunft der Familie und die Zukunft der
Arbeit zusammen denken“, so fasst das Roman Herzog
Institut seine Handlungsempfehlung für Unternehmen
und Verwaltungen zusammen3.
Die arbeitgeberseitige Wertschätzung und Anerkennung
von sozialen Kompetenzen – wie beispielsweise Konfliktfähigkeit, Organisationsfähigkeit – und Kompetenzen im
Zeitmanagement sowie der Koordinierung verschiedener
Ereignisse, die im Rahmen der Familienarbeit bzw. außerberuflich erworben und entwickelt werden, erleichtert
die Rückkehr in den Beruf nach einer Familienphase oder
Beurlaubung und unterstützt die Bindung an den Arbeitgeber. Idealerweise können das Erfahrungswissen und die
Kompetenzen zum Beispiel aus einem Ehrenamt auch im
beruflichen Kontext erfolgreich genutzt werden. Aus einer
gesellschaftlichen Perspektive wird mit der Unterstützung
partnerschaftlicher Ansätze und der besseren Vereinbarkeit von Beruf und Familie/Privatleben dazu beigetragen,
die Stabilität und den Zusammenhalt unserer Gesellschaft
zu festigen und zu erhalten und gleichzeitig die Gemeinwohlorientierung der Bundesverwaltung zu stärken.
Zusätzlich trägt ein wertschätzendes und anerkennendes
Klima in den Behörden und Verwaltungen insgesamt dazu
bei, die Motivation der Beschäftigten und die Attraktivität
der öffentlichen Verwaltung als Arbeitgeber zu erhöhen.
Es dürfte zudem über eine gewisse Vorbildfunktion die
Politikumsetzung erleichtern.

2 Peter Felixberger (2009): Deutschlands nächste Jahre, S. 172
3 Roman Herzog Institut (2011): Wie viel Familie verträgt die moderne Gesellschaft?, S. 39
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3. D
 en Wandel gestalten –
Idee einer lebensphasenorientierten
Personalpolitik
Der Begriff lebensphasenorientierte Personalpolitik
umschreibt eine Fokussierung in der Ausrichtung und
Ausgestaltung personalpolitischer Handlungsfelder und
Instrumente, um dem bereits skizzierten demografischen
und gesellschaftlichen Wandel zu begegnen. Grundsätzliches Ziel ist die Entwicklung und Erhaltung der nachhaltigen Beschäftigungsfähigkeit der Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter unter Berücksichtigung von Lebensphasen, die durch unterschiedliche Lebenssituationen und
Lernmuster gekennzeichnet sind. Erfolgsentscheidend
für eine an Lebensphasen orientierte Personalpolitik sind
die Einbeziehung aller relevanten Prozesse und Aktionsfelder sowie die Abstimmung der Aktivitäten in Bezug
auf die Lebensphasenorientierung. Unter Beachtung der
Rahmenbedingungen müssen verschiedene Wechselwirkungen berücksichtigt und ein Abgleich bzw. wo möglich
eine Verknüpfung der betrieblichen Notwendigkeiten mit
den Zielen, Bedürfnissen und Interessen der Beschäftigten
angestrebt werden.
n S
 o ist beispielsweise für einen Mitarbeiter bzw. eine

Mitarbeiterin eine turnusmäßige Rotation vorgesehen, was aber aus deren Sicht aufgrund einer zeitweilig eingeschränkten Mobilität aus familiären Gründen
(Kinderbetreuung, Pflege von Angehörigen) aktuell
schwierig umzusetzen ist. Ein enges Zusammenwirken der Personalentwicklung und der Personalpolitik
können in diesem Fall zu einer zeitlichen Entzerrung
führen, Belastungen abmildern, die Angst vor einem
Karriereknick nehmen und gleichzeitig das Potenzial
der Mitarbeiterin bzw. des Mitarbeiters für die Verwaltung weiter erhalten.
n D
 as Auftreten schwerwiegender familiärer Ereignisse

wie Krankheit, Pflegebedürftigkeit von Angehörigen
oder Trennung/Scheidung erfordert häufig eine zeitlich
befristete Anpassung und Veränderung des Arbeitseinsatzes. Unter Einbeziehung von flexiblen Arbeitsformen
(zum Beispiel Telearbeit, mobiles Arbeiten) und Arbeitszeitmodellen können Lösungen gefunden werden,

die zum einen den Anforderungen des Dienstbetriebes
gerecht werden und gleichzeitig verhindern, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter infolge der akuten Belastung kurz- oder langfristig komplett ausfallen.
Ausgehend von der Einteilung des Lebensverlaufs von
Menschen in verschiedene Lebensphasen oder Lebenszyklen werden im Bereich des Personalmanagements Personalentwicklung und Personalpolitik idealerweise miteinander verknüpft.
Mit der Einteilung von Berufs- und Lebensverläufen in verschiedene Phasen können die Komplexität der Zusammenhänge und Ereignisse erfasst, die jeweiligen erforderlichen
Handlungsfelder und Maßnahmen identifiziert und aufeinander abgestimmt werden. Mit dieser Einteilung werden
aber keineswegs feste und abgeschlossene Phasen definiert,
vielmehr sind die Übergänge fließend, durchlässig und es
treten auch häufig Überschneidungen auf. So verschiebt
sich beispielsweise die Familienbildung und Elternschaft
inzwischen öfter in ein späteres Lebensalter, berufliche
Neuorientierungen und lebenslanges Lernen erhalten mehr
Gewicht, Bedürfnisse und Erwartungen können immer weniger am Lebensalter festgemacht werden.
Im Rahmen der Diskussion von lebensphasenorientierten Ansätzen finden sich unterschiedliche Bezeichnungen
und Einteilungen wie Phase der beruflichen Einführung,
Phase des Wachstums, Phase der Reife, Phase der Sättigung, Phase des Austritts oder auch die Einteilung in drei
Phasen Eintritt (Recruitment), Tätigkeit im Unternehmen/
Bindung (Retention), Austritt (Retirement). Wichtig sind
die Verzahnung der Prozesse in einem Gesamtkonzept
und die Berücksichtigung von Wechselwirkungen, unabhängig davon, wie die Phasen im Einzelnen bezeichnet,
wie viele definiert und wie diese voneinander abgegrenzt
werden.
Das folgende Beispiel einer lebensphasenorientierten
Personalpolitik verdeutlicht den Ansatz.
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Phase 1
Schule

Berufsausbildung/Studium

Phase 2

Phase 3

Phase 4

Berufseinstieg

Karriere (zweite Phase)

Aktiver Ruhestand

Berufsrückkehr nach Elternphase

Berufliche Entwicklung (hori- Mentorenprogramme
zontal/vertikal)
Trainertätigkeit
Betreuung pflegebedürftiger
Qualitätszirkel
Angehöriger
...
Berufsrückkehr nach langer
Familienphase

Karriere (-Start)

„Rushhour des Lebens“

Telearbeit, Teilzeit, Organisationsservice zur Unterstützung
von Kinderbetreuung und Pflege, Langzeitkonten etc. zur
flexiblen, individuellen Steuerung von Vereinbarkeit von
Beruf und Familie/Privatleben
Betriebliches Gesundheitsmanagement
Kompetenzerwerb, -nutzung, -weiterentwicklung, Wissenstransfer / lebenslanges Lernen
Psychologischer Vertrag: Situationsabhängige Inhalte des psychologischen Vertrages zwischen
Beschäftigten und Arbeitgeber zur Sicherstellung von Motivation und Leistung in jeder Lebensphase.

Abb. 2: Beispiel zur lebensphasenorientierten Personalpolitik

n In der sogenannten „Rushhour“ des Lebens zu Beginn

der beruflichen Karriere sind Menschen häufig mit sehr
vielen parallelen Anforderungen konfrontiert. In dieser
Phase fallen familiäre Entwicklungen wie zum Beispiel
Familiengründung und entscheidende Karriereschritte bzw. steigende berufliche Anforderungen auch an
Flexiblität und Mobilität zusammen. Dies führt häufig
zu erheblichen Doppelbelastungen. Hier können Unterstützungsangebote zur Kinderbetreuung ebenso wie
flexible Arbeitsbedingungen, insbesondere Arbeitszeitregelungen und alternative Arbeitsformen entlastend wirken. Hilfreich sind außerdem Maßnahmen
und Angebote, die die Angst vor einem Karriereknick
bei Übernahme von Betreuungsaufgaben mildern, wie
zum Beispiel Kontakthalte-Angebote und regelmäßige
Information an beurlaubte Beschäftigte sowie auch die
Wertschätzung und Einbeziehung der in der Familienarbeit erworbenen Kompetenzen. Gleichzeitig müssen
auch Ansprüche an die Vereinbarkeit von Beruf und

Privatleben mit allen seinen Aspekten, wie zum Beispiel
Zeit für Hobbies, ehrenamtliches Engagement, Weiterbildung, anerkannt und berücksichtigt werden.
n In einer späteren Lebensphase entstehen neue Her-

ausforderungen, wenn beispielsweise Verantwortung
für pflegebedürftige Angehörige übernommen werden
muss. Altersunabhängige PE- und Qualifizierungsmaßnahmen ermöglichen eine späte oder zweite Karriere nach der Familienpause und helfen, ähnlich wie
Angebote zu alternativen Arbeitsformen und flexiblen Arbeitszeitmodellen, die „Rushhour“ des Lebens zu
entzerren bzw. später auftretende Belastungen zu mildern. Präventiv angelegte Maßnahmen im Rahmen des
Gesundheitsmanagements fördern und unterstützen
psychische Gesundheit und helfen, Beschäftigungsfähigkeit trotz vielfältiger beruflicher und privater Anforderungen zu erhalten.
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n Ältere

Beschäftigte, die sich auf den Übergang in den

Ruhestand vorbereiten, entwickeln häufig Ideen und
Wünsche bezüglich der Weitergabe ihrer Erfahrungen
und ihres Wissens. Entsprechende Rahmenangebote,
die dies ermöglichen, vermitteln zudem Anerkennung
und Wertschätzung der jeweiligen Lebensleistung und
helfen, einem drohenden Wissensverlust durch Altersabgänge entgegenzuwirken.
Die Lebensphasenorientierung in der Personalpolitik umfasst daher alle Phasen der Berufs- und Erwerbstätigkeit,
vom beruflichen Einstieg bis zum beruflichen Ausstieg
sowie die Veränderungen und Einflüsse im Lebensverlauf. In einer abgestimmten Betrachtungsweise sollten
alle Handlungsfelder der Personalpolitik4 und die dazu
bereits vorhandenen Instrumente unter dem Aspekt der
Lebensphasenorientierung überprüft und gegebenenfalls
phasenspezifisch ausgestaltet werden. Dabei wird eine Prioritätensetzung zum Beispiel auf Grundlage der Altersstruktur empfohlen.

verstärkt die Lernfähigkeit durch kontinuierliche Einbeziehung in Lernprozesse über die Lebensphasen hinweg erhalten sowie andere Lernformen entwickeln und
einsetzen. Gleichzeitig wird das Fördern und Fordern von
Selbstlernkompetenzen immer wichtiger und rückt die
Stärkung der Eigenverantwortung der Beschäftigten in
den Fokus.
Entwicklungsmöglichkeiten sind für alle Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter unabhängig vom Lebensalter über alle
Lebensphasen hinweg anzubieten, um Erfahrung und Innovativkraft und Berufs- bzw. Lebenserfahrung stärker zu
nutzen. Die spezielle Ausgestaltung der PE-Maßnahmen
muss allerdings differenziert nach Lebensphasen erfolgen:
n S
 o sind zum Beispiel für neue und jüngere Beschäftigte

Maßnahmen zur Einführung, Nachwuchsförderprogramme und Netzwerke zur Intergration in die Organisation hilfreich.
n F
 ür Beschäftigte, die bereits mehrere Jahre Berufstätig-

Um vorliegenden Doppelbelastungen und den Herausforderungen in den verschiedenen Lebensphasen zu begegnen sowie insgesamt die physische und psychische Gesundheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu fördern,
sind präventive Maßnahmen im Rahmen des Gesundheitsmanagements ein weiterer wichtiger Baustein, um
die Ausgestaltung der anderen genannten personalpolitischen Handlungsfelder zu unterstützen. Maßnahmen zum
Umgang mit Stress oder auch in Bezug auf den Umgang
mit psychischen Beanspruchungen sind zum Beispiel für
die Erhaltung der Beschäftigungsfähigkeit aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zielführend, sollten aber die
unterschiedlichen Belastungen je nach Lebensphase einbeziehen.
Personalentwicklung sollte die älteren Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter transparent und gleichwertig einbeziehen, das Gegenteil hätte eine fatale Signalwirkung auf alle
Beschäftigten und ließe wichtiges Potenzial und Erfahrungen unberücksichtigt. Fortbildungskonzepte müssen

keit hinter sich haben, sind zum Beispiel Maßnahmen
zur vertikalen oder auch horizontalen Karriereplanung
und -förderung sinnvoll.
n F
 ür ältere Beschäftigte wiederum können Angebote

zum Beispiel eher in Richtung Einsatzmöglichkeiten
als Beraterin/Berater, Ausbilderin/Ausbilder, Mentorin/
Mentor, gegebenenfalls zur beruflichen Neuorientierung oder zur Vorbereitung auf den Ruhestand gehen.
Nur mit einer Differenzierung von Personalentwicklungsmaßnahmen kann sichergestellt werden, dass beispielsweise auch ein Karrierestart oder eine zweite Karriere in
einer späteren Phase des Berufslebens möglich ist.
Konkrete Ausgestaltungsbeispiele für eine lebensphasenorientierte Personalpolitik in den teilnehmenden Behörden und Verwaltungen des Arbeitskreises werden unter
Punkt 5 des Leitfadens dargestellt.

4 Zu den Handlungsfeldern siehe auch „Empfehlungen zur Ausgestaltung eines demografiesensiblen Personalmanagements“ (dort S. 10 Abb. 3).
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4. A
 usgestaltung der
lebensphasenorientierten Personalpolitik auf Basis des psychologischen
Vertrags der Beschäftigten
Die lebensphasenorientierte Personalpolitik schafft den
institutionellen Handlungsrahmen, während die konkrete
Ausgestaltung im Rahmen der Führung situativ und auf
den Einzelfall bezogen erfolgen muss. Das Konzept des
psychologischen Vertrags bezieht die sich verändernden
subjektiven Bedürfnisse, Wünsche und Erwartungen aus
Sicht der Beschäftigten mit ein und bildet damit einen
entscheidenden Baustein einer optimierten Form von Personalentwicklung, Arbeitsorganisation sowie von Führung
und Zusammenarbeit im Rahmen der gelebten Arbeitsbeziehung5.
Gute soziale Beziehungen und die sozio-emotionale Bindung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bilden das
Rückgrat in einer Verwaltung, tragen erheblich zu Motivation und Kooperationsbereitschaft der Beschäftigten bei
und verbessern die Identifikation mit der jeweiligen Institution. Dies sind die Grundlagen für Wettbewerbsfähigkeit
als Arbeitgeber und erfolgreiches Verwaltungshandeln.
Vor dem Hintergrund anhaltender Veränderungsprozesse
und damit einhergehender unsicherer Situationen für die
Beschäftigten ist ein erheblicher Beitrag zur Leistungssicherung zu erwarten, wenn die über den Arbeitsvertrag
hinausgehenden, subjektiv wahrgenommenen Erwartungen und Verpflichtungen der Beschäftigten – die deren
„psychologischen Vertrag“ bilden – kommuniziert und im
Austauschverhältnis zwischen Führungskraft und Mitarbeiter bzw. Mitarbeiterin berücksichtigt werden.
Um dies zu erreichen, ist ein Abgleich der individuellen Motive und Erwartungen der Beschäftigten mit den
Zielsetzungen und Möglichkeiten der Verwaltung vorzunehmen und die Ausgestaltung der Maßnahmen an
den unterschiedlichen Lebensphasen zu orientieren. Den
Führungskräften kommt bei der aktiven Gestaltung der
Austauschbeziehung eine hohe Bedeutung zu, da sie aus
Sicht der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einerseits die

„Repräsentanten der Verwaltung“ und damit Vertragspartner bzw. Vertragspartnerin im wahrgenommenen
psychologischen Vertrag und andererseits Ansprechstelle bzw. Verantwortliche für die Umsetzung in der Praxis
sind. Essentiell ist daher der regelmäßige Dialog zwischen
Führungskraft und Mitarbeiter bzw. Mitarbeiterin, in dem
individuelle Lösungen der Personalentwicklung und Arbeitsgestaltung unter Berücksichtigung der individuellen
Berufs- und Lebensplanung abgestimmt werden. Dialogbasierte Führungsinstrumente unterstützen die Führungskräfte bei der Ausgestaltung der Kooperations- und
Beurteilungsgespräche.
Das aktive „Management“ des psychologischen Vertrages
bedeutet vor diesem Hintergrund, das vorhandene personalpolitische Instrumentarium im Führungsalltag einzelfallbezogen und leistungsförderlich einzusetzen. Es gibt
keine einheitliche „Lösung für Alle“, vielmehr ist ein auf
die Situation in der jeweiligen Lebensphase abgestimmtes
Programm zur Gestaltung der Arbeit unter Berücksichtigung des Einzelfalls und des individuellen Kontexts der
Führung und Zusammenarbeit notwendig.
Die Einbeziehung des psychologischen Vertrages bedeutet
für die Führungskraft:
n A
 nerkennung individueller Erwartungen und Bedürf-

nisse auf Seiten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
n Klärung

der gegenseitigen Erwartungen, um Vertrauen

in die Erfüllung dieser Erwartungen aufzubauen bzw.
die Grenzen einer Erfüllbarkeit aufzuzeigen
n K
 ommunikation über gegenseitig wahrgenommene

Verpflichtungen schafft dabei Bewusstsein auf beiden
Seiten und verringert die Wahrscheinlichkeit von
Enttäuschungen
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n Einbeziehung

von Erwartungsveränderungen im

Zeitablauf und durch geänderte Rahmenbedingungen
(zum Beispiel Umorganisationen, Stellenabbau); diese
erfordert eine regelmäßige Anpassung und Modifizierung in der Austauschbeziehung
Entscheidend ist weniger der Umfang der Erwartungen beider Seiten, als die eigentliche Erwartungsklärung
und deren klare Kommunikation. Die Offenheit in der
Kommunikation und die Anerkennung der Erwartungen
und Bedürfnisse ist gerade im Hinblick auf organisatorische Veränderungen Bestandteil eines wertschätzenden
Umgangs. Hinsichtlich der notwendigen Erwartungsklärung sind Führungskräfte zunehmend vor die Herausforderung heterogener, vielfältig zusammengesetzter
Teams gestellt. Dies erfordert eine hohe Sensitivität und
Einfühlungsvermögen bezüglich Unterschieden und ein
individuelles Vorgehen bei der Erwartungsklärung. Das
Modell der Lebensphasenorientierung trägt hier dazu bei,
die arbeitgeberseitigen Angebote zu „segmentieren“: So
haben beispielsweise jüngere Beschäftigte andere Erwartungshaltungen zum Thema Vereinbarkeit von Beruf und
Familie/Privatleben als ältere. Im Rahmen der lebensphasenorientierten Personalpolitik werden die Maßnahmen
und Angebote nach Lebensphasen strukturiert. Sie können
somit bei der Erwartungsklärung mit dem/der Beschäftigten zielgruppengerecht – und damit motivationsförderlich
– eingesetzt werden. Eine Evaluierung kann über Mitarbeiterbefragungen und Vorgesetzteneinschätzung erfolgen und wichtige Informationen über den Umgang und

„Die Wahrscheinlichkeit der psychologischen
Vertragserfüllung steigt durch das vermehrte
Angebot von Leistungsbeurteilungen, durch
gute Arbeitsgestaltung, Partizipation sowie
durch adäquate Entscheidungsspielräume.“
( Schweizer HR-Barometer 201 1)

die Vertragserfüllung im Rahmen der psychologischen
Verträge liefern.
Unter Einbeziehung der Annahmen des psychologischen
Arbeitsvertrags sind ein zielgruppenorientiertes Diversity Management, zielgruppenorientierte Personalentwicklungsangebote, die Ausgestaltung von Führung und
Zusammenarbeit sowie das Gesundheitsmanagement die
wichtigsten Stellhebel zur Förderung der Mitarbeitermotivation. Die genannten Stellhebel fördern die Work-LifeBalance und einen optimalen Kompetenzeinsatz sowie die
Wahrnehmung von Beanspruchung und Belastung und
damit das Engagement, die Arbeitszufriedenheit und
Bindung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

5 N
 äheres zum psychologischen Vertrag in den Empfehlungen zur Gestaltung eines demografiesensiblen Personalmanagements in der Bundesverwaltung
(dort S. 14ff.)
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5. Praxisbeispiele aus dem Arbeitskreis
5.1 Der Ansatz der Bundesagentur für Arbeit (BA)
Die BA hat mit einem demografiesensiblen Personalmanagement einen ganzheitlichen Ansatz entwickelt und
umgesetzt, um die Komplexität der Herausforderungen im
Personalmanagement zu reduzieren und mit vernetzten
Konzepten und Instrumenten die einzelnen Prozesse von
der Personalrekrutierung, über die Personalentwicklung
bis hin zum Leistungsmanagement zu steuern. Über ein
professionelles und zielgruppenspezifisches Diversity
Management werden die vielfältigen Kompetenzen der
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter individuell gefördert.
Tragendes Handlungsfeld des Diversity Managements
ist die „Lebensphasenorientierte Personalpolitik“. Hier
werden Themen wie Alter, Vereinbarkeit von Beruf und
Familie/Privatleben, Work-Life-Balance, Gleichstellung
von Frauen und Männern, Chancengleichheit, Langzeitkonten, alternierende Telearbeit, mobiles Arbeiten, flexible
Arbeitszeiten, Arbeitsorganisation, lebenslanges Lernen,
Wissensmanagement, Beschäftigungsfähigkeit, Gesundheitsmanagement, modernes Leistungsmanagement sowie Arbeitgeberattraktivität aufgegriffen.
Dem Ansatz der BA liegt die Erkenntnis zu Grunde, dass
sich im Laufe des Lebens Bedürfnisse und Erwartungen
der Beschäftigten, unter anderem an die Arbeitsbeziehung
und Personalentwicklung, ändern, Erwerbsbiografien zunehmend weniger linear verlaufen und sich verändernde
Lebenssituationen anerkannt und berücksichtigt werden
müssen.
Grundsätzliches Ziel der lebensphasenorientierten Personalpolitik der BA ist die Entwicklung und Erhaltung der
nachhaltigen Beschäftigungsfähigkeit (Employability).
Auf die verschiedenen Ereignisse in den ebenso verschiedenen Lebensphasen wird über flexible Angebote

individuell reagiert. Gleichzeitig ergeben sich zahlreiche
betriebswirtschaftliche Vorteile (unter anderem schnellere
Rückkehr an den Arbeitsplatz, verminderte Einarbeitungskosten, Wegfall von Kosten für Neurekrutierung, Reduktion von Fehlzeiten).
Dieses Grundmodell bietet Orientierung für den zielgerichteten Einsatz der vielfältigen personalpolitischen
Konzepte, Maßnahmen und Instrumente. Nachfolgend
sind Zuordnungen für die jeweiligen Phasen beispielhaft
genannt, um diese Politik zu verdeutlichen. Sie entfalten
dann ihre volle Wirkung, wenn sie vor Ort auf die individuelle Situation abgestimmt und flexibel eingesetzt
werden.
Im Modell der BA werden vier Phasen unterschieden:
n P
 hase 1 umfasst die schulische/berufliche Ausbildung

bzw. ein Studium
n P
 hase 2 bezieht sich auf den Berufseinstieg, den

Karrierestart und die erste Familienphase
n Phase

3 greift die vertikale/horizontale Karriereent-

wicklung, das Thema Pflege bzw. die Rückkehr aus
einer längeren Familienphase auf
n Phase

4 umfasst einen aktiven Ruhestand.

Die nachstehende Grafik verdeutlicht, ohne auf die einzelnen Phasen näher einzugehen, wie diese im einzelnen mit
Maßnahmen und Instrumenten ausgestaltet werden und
zeigt zugleich, wie fließend die Übergänge der einzelnen
Lebensphasen sind.
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Lebensphasenorientierte Personalpolitik in der BA
Vielzahl an Maßnahmen bereits umgesetzt, weitere Maßnahmen in Planung bzw. Vorbereitung

Phasen 2 und 3
Anfangsphase und Mitte
der beruflichen Karriere

Endphase der Berufskarriere

Potenzialanalyse und Potenzialförderung im PE-Design
modulare Kompetenzentwicklung
PE-Instrumente (Lernpatenschaften, Trainertätigkeit, Projektarbeit,
Mentoring, Coaching etc.)
flexible Arbeitszeitmodelle/Teilzeit/Langzeitkonten
alternierende Telearbeit/mobiles Arbeiten

Phase 4
„aktiver Ruhestand“
zeitlich befristete Rekrutierung von
Beschäftigten im Ruhestand
verstärkter Einsatz von Beschäftigten
im Ruhestand im Rahmen von Beratung,
Trainertätigkeiten, Mentoring etc.
Kontakt halten
Zusendung von Informationsmaterial

Kontakt halten während Familienphase, z. B. Zusendung von Infomaterial
Organisationsservice Kinder und Pflege (OKiP)
Angebote zum betrieblichen Gesundheitsmanagement (BGM)
Förderung und Pflege von Netzwerken, z. B. Forum für Beurlaubte, Ältere etc.

in Planung: Zugriff auf Lernplattform der BA von extern/Zugriff auf Intranet für
Beurlaubte

Programm zur Begleitung in

Beurlaubungs- und Wiedereinstiegsphasen mit „Selbsteinschätzung“

Information über Vakanzen auch an
Beurlaubte

Qualifizierung mit Kinderbetreuung/
Qualifizierung in Teilzeit

Seminarangebot „Orientierung in der
Lebensmitte“

arbeitsplatzbezogene
Kompetenzweitergabe

Seminarangebot „Vorbereitung auf den

in Planung bzw. Vorbereitung:
Zugriff auf Lernplattform

Ruhestand“

Zugriff auf BA-Intranet

Möglichkeiten für gleitenden Übergang

Einrichtung und Pflege von AlumniNetzwerken

in den Ruhestand (Langzeitkonten etc.)

in Vorbereitung: Kompetenzsicherung
beim altersbedingten Ausstieg aus dem
Erwerbsleben an Organisation u. a.
durch PE-Instrumente

Leistungs- und Entwicklungsdialog zwischen
Führungskraft und Mitarbeiter/in
Abb. 3: Maßnahmen im Modell der lebensphasenorientierten Personalpolitik der BA

Dialog/Evaluation
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Mit individuellen Lösungen, die in einem regelmäßigen
Dialog (sogenannter Leistungs- und Entwicklungsdialog)
mit allen Beschäftigten abgestimmt werden, soll Arbeiten und Lernen in jeder Lebensphase möglich werden.
Beispielhaft genannt seien flexible Arbeitszeitmodelle,
Langzeitkonten, mobile Arbeitsformen, Rekrutierung und
Personalentwicklung ohne Altersbegrenzung, modulare berufsbegleitende Qualifizierung auch in Teilzeit.
Hinzu kommen flankierende Maßnahmen, die gezielt in
bestimmten Lebensphasen unterstützend wirken, wie
zum Beispiel ein Programm zur Begleitung während Beurlaubungs- und Wiedereinstiegsphasen (insbesondere
Elternzeit), ein professioneller Organisationsservice für
Kinderbetreuung und Pflege sowie Seminare während der
Elternzeit. Bei Bedarf können Führungskräfte auf die
Beratung von internen Personalberaterinnen und Personalberatern zurückgreifen.
Die Personalentwicklung erfolgt kompetenzbasiert und
wird über ein modulares Qualifizierungssystem unterstützt. Berufs- und Lebenserfahrung werden anerkannt
und können Formalqualifikation kompensieren. Damit
stehen gerade mit Blick auf alternde Belegschaften Entwicklungsoptionen in jedem Alter zur Verfügung. Sie sind
Ansporn für eine laufende Weiterentwicklung, die auch
durch den gezielten Einsatz von PE-Instrumenten unterstützt wird. Auch außerhalb des Berufslebens, zum
Beispiel während Familienphasen oder im Ehrenamt
erworbene berufsrelevante Kompetenzen werden einbezogen. Als unterstützendes Instrument unter anderem
für eine Einarbeitungs- und Einsatzplanung wird derzeit
bei Berufsrückkehrerinnen und Berufsrückkehrern eine
Selbsteinschätzung zu den „Familienkompetenzen“ erprobt. Vereinbarkeit von Beruf und Familie/Privatleben
wird intensiv unterstützt, um Potenziale zu aktivieren und
Ängste vor einem „Karriereknick“ zu minimieren. Hiermit
erhalten insbesondere auch Frauen, die immer noch einen
Großteil der Familienpflichten übernehmen, die Chance,
den Wunsch nach Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu
realisieren. Dass bei der BA über 43 Prozent der Leitungsfunktionen von Frauen wahrgenommen werden, dürfte
ein Erfolg dieser Personalpolitik sein. Väter, die sich stärker der Familie widmen möchten, finden gute Rahmenbedingungen vor. Auch dies ist ein Aktionsfeld der Personalpolitik der BA.

Eng verknüpft mit der lebensphasenorientierten Personalpolitik ist ein ganzheitlich ausgerichtetes betriebliches
Gesundheitsmanagement. Neben den klassischen Elementen, wie zum Beispiel Arbeitsschutz, Bewegungstraining
und Ernährungsberatung, liegt ein Schwerpunkt auf den
Aspekten Arbeitszufriedenheit, Motivation, Work-Life-Balance sowie Führung und Zusammenarbeit. Ein professionelles Wiedereingliederungsmanagement trägt ergänzend dazu bei, die betroffenen Beschäftigten nach längerer
Krankheit wieder in den Arbeitsprozess zu integrieren und
Kapazitätsentzüge möglichst zu verringern.
Noch während der aktiven Berufsphase, aber auch darüber
hinaus, wird Erfahrungswissen insbesondere über Lernpatenschaften, interne Trainertätigkeiten sowie Begleitung
von Projektarbeiten genutzt und weitergegeben. Zur weiteren Systematisierung wird ein Konzept zur Begleitung
des Übergangs in den Ruhestand (zum Beispiel begleitende Seminarangebote), das auch Elemente eines systematischen Wissenstransfers beinhaltet, erprobt. Neben Trainertätigkeiten, Patenschaften und Mentoring bieten weitere
Aktivitäten, wie zum Beispiel die Beratung von Projekten,
die Unterstützung beim Aufbau und bei der Beratung internationaler Arbeitsverwaltungen, die Chance, Erfahrung
und Kompetenz auch nach dem aktiven Berufsleben einzubringen.
Der Ansatz der BA fördert die für die Beschäftigten
wichtige Chancengleichheit unabhängig von Alter und
Geschlecht. Er ermöglicht es, die individuellen Kompetenzen und die Innovationsfähigkeit der Beschäftigten
über das gesamte Berufsleben hinweg zu fordern und zu
fördern. Diversity Management, Führung und Gesundheitsmanagement sind nach einer intern durchgeführten
Wirkungsanalyse nachgewiesene signifikante Stellhebel
zur Förderung der Motivation, Arbeitszufriedenheit und
Bindung. Sie prägen maßgeblich die Qualität der Arbeitsbeziehung außerhalb arbeitsvertraglicher Gestaltungen
(sogenannter psychologischer Vertrag). Mit diesem ganzheitlichen Politikansatz und den aufeinander abgestimmten Angeboten und Konzepten kann eine wertschätzende
Kultur aufgebaut sowie Innovationskraft und Kompetenz
im Sinne eines Generationenmanagements in jedem Alter
gefördert und eingesetzt werden.
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5.2 D
 er Ansatz des Bundesministeriums
für Arbeit und Soziales (BMAS)
Das BMAS ist als federführendes Ressort für eine demografie- und zukunftsfeste Ausgestaltung der Alterssicherungssysteme zuständig. Mit der Erhöhung des Renteneintrittsalters wurden dafür die richtigen Weichen gestellt.
Hintergrund ist, dass die Bevölkerung in Deutschland
immer älter wird und dabei länger gesund bleibt, zugleich
aber weniger Junge nachkommen. Ab 2012 wird nun das
Renteneintrittsalter langsam erhöht bis auf 67 Jahre im
Jahr 2029.
Das BMAS hat im 2010 vorgelegten Bericht „Aufbruch in
die altersgerechte Arbeitswelt“ ausführlich dargestellt,
dass und wie die Erhöhung des Renteneintrittsalters gelingen kann. Vor allem kommt es darauf an, dass die Unternehmen die Arbeitsplätze so gestalten, dass eine produktive und zufriedene Arbeit bis 67 unterstützt wird.
Als Arbeitgeber hat das BMAS hier eine Vorbildfunktion
zu erfüllen. Auch für die eigenen Beschäftigten müssen
die Arbeitsplätze so gestaltet werden, dass eine engagierte und zufriedene Arbeit bis 67 möglich wird. Dies wird
umso wichtiger, da auch im BMAS eine zunehmende Zahl
älterer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu verzeichnen
ist. Aktuell sind 40 Prozent der Beschäftigten 50 Jahre und
älter. Hier sind besondere Maßnahmen gefragt, um die Potenziale dieser Beschäftigten voll ausschöpfen zu können.

rinnen und Mitarbeiter während der gesamten Dauer
der Beschäftigung im Blickfeld zu behalten.
Mit dem ganzheitlichen Ansatz werden im BMAS die
Schlüsselbereiche, die notwendig sind, um eine Organisation demografiefest zu machen, nachhaltig gefördert
(wertschätzende Unternehmenskultur, Führung und Zusammenarbeit, bedarfsgerechte Qualifizierung, lebensphasenorientierte Personalentwicklung, gezielte Gesundheitsförderung, flexible Arbeitszeitmodelle).
Mit der Berücksichtigung verschiedener Lebensphasen,
das heißt der Unterteilung der Berufstätigkeit in verschiedene (Berufs-) Phasen, wird dem Umstand Rechnung
getragen, dass Beschäftigte in jeder Phase unterschiedliche berufliche und private Ziele, Interessen, Bedürfnisse,
Stärken und Erwartungen an die Berufstätigkeit und die
Balance von Beruf und Privatleben haben. Demzufolge
müssen auch differenzierte Maßnahmen insbesondere im
Hinblick auf berufliche Entwicklungsmöglichkeiten und
die Gestaltung der Rahmenbedingungen greifen.
Die bisherigen Erfahrungen haben gezeigt, dass eine
lebensphasenorientierte Differenzierung nicht für alle demografierelevanten Gestaltungsbereiche erforderlich ist:
n M
 aßnahmen zu den Gestaltungsbereichen Personal-

Das BMAS kann auf ein nachhaltiges Personalmanagement verweisen, das bereits seit einigen Jahren auch das
Thema Demografie integriert. Die damit verbundene
alternsgerechte Gestaltung von Arbeit ist seit 2009 im
Gesamtkonzept der Personal- und Organisationsentwicklung des BMAS als Querschnittsthema fest verankert.
Im BMAS sind neben einer Altersstrukturanalyse
(2008/2011) zwei Ansätze wesentlich für die alternsgerechte Gestaltung von Arbeit:
n ein
 ganzheitliches Herangehen entlang aller demogra-

fierelevanten Gestaltungsbereiche (Personalpolitik/
Unternehmenskultur, Personalentwicklung, Führung/
Zusammenarbeit, Arbeitsorganisation, Gesundheitsförderung) sowie
n e
 in lebensphasenorientierter Ansatz, um Motivation,

Engagement und Leistungsfähigkeit aller Mitarbeite-

entwicklung/Fortbildung und Gesundheitsförderung
müssen in jedem Fall lebensphasenspezifisch ausgestaltet werden. Damit wird es möglich, die vielfältigen und
sich mit den Lebensphasen verändernden Interessen,
Kompetenz- und Motivierungspotenziale sowie die kognitive und biologische Leistungsfähigkeit der Beschäftigten zielgruppenspezifisch zu fördern und zu nutzen.
n M
 aßnahmen zum Gestaltungsbereich Arbeitszeit/Ar-

beitsorganisation sind für alle Lebensphasen gleichermaßen relevant, egal, ob es um individuelle Interessen,
die Betreuung von Kindern oder zu pflegenden Angehörigen geht.
n M
 aßnahmen zum Gestaltungsbereich Führung und

Zusammenarbeit sind ebenfalls lebensphasenübergreifend auszugestalten. Der notwendige Wissenstransfer
erfährt dabei im Laufe der beruflichen Entwicklung eine perspektivische Verschiebung: von der notwendigen
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tur, die den unterschiedlichen Lebensphasen und
Lebensumständen der Beschäftigten Wertschätzung
entgegen bringt, ist lebensphasenübergreifend von
gleich hoher Relevanz.

Informationsaufnahme in den Anfangsphasen hin zur
wertvollen Informationsvermittlung im Alter.
n Maßnahmen

zum Gestaltungsbereich Personalpolitik

und Organisationskultur sind ebenfalls eher lebensphasenübergreifend zu betrachten. Familienfreundliche
Rahmenbedingungen oder aber eine Organisationskul-

Im lebensphasenorientierten Ansatz des BMAS werden
fünf berufliche Lebensphasen unterschieden:

1. Phase:

2. Phase:

3. Phase:

4. Phase:

5. Phase:

Einführungsphase
(Einarbeitung,
(Neu-) Orientierung)

Wachstums-/
Professionalisierungsphase

Reifephase
(Konsolidierung/
Stabilität)

Vorbereitung
auf den Austritt/
Austrittsphase

„aktiver Ruhestand“

bis zu zwei Jahren nach bis zu 20 Jahren
Eintritt/Wechsel
Berufstätigkeit

ab 20 bis 40 Jahre
Berufstätigkeit

ab Lebensalter 65/67

Abb. 4: Die fünf beruflichen Lebensphasen im Ansatz des BMAS

Die Lebensphasen lassen sich in Anlehnung an Graf
(2001)6 und Rump (2008)7 wie folgt beschreiben. Dabei ist
zu berücksichtigen, dass die Übergänge fließend sind:
1. Einführungs/Orientierungsphase (bis zu zwei Jahren
nach Eintritt in Organisation/Position)
Gemeint ist der erste Einstieg oder Neueinstieg in die
Organisation oder aber der Wechsel in eine neue Position/
Organisationseinheit. Mitarbeiter/innen, die nach einer
Erziehungs- oder Pflegezeit in den Beruf zurückkehren,
die sogenannten Wiedereinsteiger/innen, befinden sich
ebenfalls häufig in der Phase der beruflichen Neuorientierung. Kehrt ein/e Mitarbeiter/in nach einem längeren
Auslandsaufenthalt in die Organisation zurück, handelt
es sich auch vielfach um eine berufliche Neuorientierung.
In der Regel wird es sich beim Einstieg in die Organisation
um Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Alter zwischen
20 und 30 Jahren handeln, je nach Qualifikationsstand.
Der Neu- oder Wiedereinstieg ist altersunabhängig.
2. Wachstums-/Professionalisierungsphase
(bis zu 20 Jahren Berufstätigkeit)
Angesprochen ist die Berufsphase der Mitarbeiter/innen,
in denen sie ihre Kompetenzen (weiter-)entwickeln, durch

Qualifizierungen, durch herausfordernde Aufgaben, durch
die Übernahme von Verantwortung im Rahmen einer
Fach-, Projekt- oder Führungslaufbahn beruflich „wachsen“. Im Sinne der Anforderungsprofile ist die Kompetenzentwicklung eine dauerhafte Aufgabe.
3. Reifephase (ab 20 bis 40 Jahre Berufstätigkeit)
Diese Phase ist vor allem geprägt durch ein hohes Erfahrungswissen, das an jüngere Mitarbeiter/innen weitergegeben werden kann. Die berufliche Entwicklung geht weiter. Aber auch ein Wechsel innerhalb eines Karrierewegs
ist möglich, ebenso ein Rückzug auf einen Arbeitsplatz
ohne Verantwortungsübernahme.
4. Vorbereitung auf Austritt/Austrittsphase
Der Übergang in den Ruhestand bzw. der Ausstieg aus der
Organisation stellt einen erheblichen Einschnitt im Leben
eines Menschen dar. Insbesondere, wenn das Erwerbsleben den hauptsächlichen Lebensinhalt widerspiegelt. In
der Regel sollten dem Rückzug Maßnahmen vorausgehen,
die die Mitarbeiter/innen langsam auf das Ende des beruflichen Lebensweges vorbereiten. Der berufliche Rückzug
bzw. Ausstieg ist altersabhängig.

6 Graf, A. (2001): Lebenszyklusorientierte Personalentwicklung. In: iomanagement Nr. 3. Unternehmensführung
7 Rump, J. (2008): Lebensphasenorientierte Personalpolitik. Hrsg.: Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau Rheinland-Pfalz
und Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Familie und Frauen Rheinland-Pfalz
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5. Aktiver Ruhestand
Auch die Phase des aktiven Ruhestands wird zukünftig
von großem Interesse sein. Hier geht es um Möglichkeiten
für Beschäftigte, sich im Rahmen von Beratungs-, Dozenten- oder Mentorentätigkeiten oder aber von TwinningEinsätzen weiter einzubringen. Zu erwarten ist, ähnlich
wie bereits heute schon in Skandinavien, ein Wertewandel. Gefragt sind zumindest Angebote für die Menschen,
die länger arbeiten wollen und können und nicht möglichst schnell das Berufsleben dauerhaft hinter sich lassen
möchten.
In den ersten vier Phasen besteht immer die Gefahr einer
Sättigung und eines Leistungsabfalls infolge von Überoder Unterforderung, Burnout oder innerer Kündigung.
Mit geeigneten Personalentwicklungsmaßnahmen kann
diese Entwicklung vermieden werden, zum Beispiel:
n anforderungsgerechte

Arbeitsinhalte, die Sinn, Beteili-

gungs- und Entwicklungsmöglichkeiten sowie Handlungsspielräume bieten,
n wertschätzende Führung und Zusammenarbeit,
n gesunde Arbeitsbedingungen,
n 	entsprechende Rahmenbedingungen, die eine Balance

von Beruf und Privatleben unterstützen.
Das BMAS hat gemeinsam mit seinem Geschäftsbereich
für die Personalentwicklung, aber auch für alle weiteren
demografierelevanten Gestaltungsfelder Empfehlungen
erarbeitet, welche Maßnahmen für welche Lebensphase
sinnvoll sein können.
n D
 abei hat sich gezeigt, dass dem BMAS für die Einfüh-

rungs- und Wachstumsphase bereits eine Reihe von
PE-Maßnahmen zur Verfügung stehen (zum Beispiel
Nachwuchskräftenetzwerk, Mentorensystem, Einführungsprogramm für neue Beschäftigte, viele Fortbildungsangebote, Führungskräfteentwicklung sowie
verschiedene Einsatzmöglichkeiten im Haus sowie in
nationalen und internationalen Organisationen).

n D
 agegen ist das BMAS für die Reife- und Austrittsphase

wie auch den aktiven Ruhestand weniger gut aufgestellt.
Somit gilt es, neue Maßnahmen zu initiieren, um auch
erfahrenen und lebensälteren Beschäftigten Anreiz- und
Entwicklungsmöglichkeiten zu bieten, so dass sie gesund
und motiviert bis zum Renteneintritt arbeiten können
und wollen. Geeignete Maßnahmen können unter anderem neue Karrieremodelle wie Fachkarrieren, Projektarbeit, Coachingangebote zur Standortbestimmung oder
Neupositionierung sowie altersspezifische Fortbildungen
sein.
Die Empfehlungen umfassen ein großes Spektrum an
möglichen Maßnahmen, die im BMAS 2012 im Rahmen
von Zukunftswerkstätten im Sinne einer Schwerpunktsetzung beteiligungsorientiert abzugleichen und zu priorisieren sind. In dieser Phase wird es wichtig, die Erfahrungen
und Sichtweisen der Beschäftigten, der Führungskräfte
und der Interessenvertretung mit einzubeziehen. Damit
lassen sich Anforderungen unterschiedlicher Funktionsgruppen und Lebensphasen berücksichtigen, können die
Empfehlungen mit den tatsächlichen Bedarfen abgeglichen und bedarfsspezifisch ausgerichtet werden. Damit
werden die entscheidenden Themenfelder zur Entwicklung einer altersgerechten Gestaltung von Arbeit unter
Mitwirkung der Personalvertretungen und Beschäftigten
selbst benannt.
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5.3 Der Ansatz des Bundesamts für Migration (BAMF)
Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge hat insgesamt ca. 2.000 Beschäftigte. Davon arbeiten 800 in der
Zentrale in Nürnberg und 1.200 in bundesweit 22 Außenstellen und weiteren dislozierten Referaten. Die Beschäftigten des Bundesamtes bestehen zudem zu etwa gleichen
Teilen aus Beamteninnen/Beamten und Tarifbeschäftigten. Knapp 16 Prozent der Beschäftigten haben einen
Migrationshintergrund, bei den Auszubildenden sind es
ca. 30 Prozent.
Das zentrale Instrument für eine lebensphasenorientierte
Personalpolitik im Bundesamt ist das Personalentwicklungsgespräch, an dem die einzelnen Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter, deren Vorgesetzte und die Personalabteilung mitwirken. Zur Veranschaulichung des Prozesscharakters des Berufslebens wurden fünf Berufsphasen
definiert: Phase des Einstiegs, Phase des Aufbaus von
Verwendungsbreite, Phase des Aufbaus von Expertenwissen, Phase der individuellen Laufbahngestaltung, Phase vor Beginn des Ruhestands (Transfer von Wissen und
Erfahrungen). Den einzelnen Berufsphasen können dabei
Instrumente und Maßnahmen zugeordnet werden, die
dort schwerpunktmäßig eingesetzt werden. Im Personalentwicklungsgespräch sollen die Berufsphasen bedingten
Aspekte thematisiert werden. Der Beschäftigung mit der
individuellen Berufsphase geht ein sogenannter allgemeiner Teil voraus, der das individuelle Gespräch bzw. die
Vergegenwärtigung der individuellen Situation der Mitarbeiterin/des Mitarbeiters einleitet. Zum Verständnis wird
dieser Gesprächsteil ebenfalls dargestellt.

5.3.1 P
 ersonalentwicklung –
individuelle Orientierung an fünf Berufsphasen
Allgemeiner Teil des Personalentwicklungsgesprächs
Im allgemeinen Teil wird über den bisherigen Werdegang
der Beschäftigen/des Beschäftigten gesprochen und über
die bisherigen Stationen bzw. die gegenwärtige Verwendung im Bundesamt. Daran schließt sich die Bestimmung der gegenwärtigen Phase des Berufslebens an. Als
besonders wichtig ist der strukturierte Austausch über die
gegenwärtigen Arbeitsbedingungen und die Zusammenarbeit anzusehen. Hierbei gilt es besonders zu beachten,
dass das Gespräch nicht zur Feststellung oder Bewertung
von Leistungen gedacht ist; dies ist dem Beurteilungs- und
dem LoB (Leistungsorientierte Bezahlung) -Gespräch vorbehalten. Im Personalentwicklungsgespräch besteht hier

auch die Chance, über etwaige besondere Herausforderungen im privaten bzw. familiären Zusammenhang zu
sprechen. Schließlich soll der Frage nach gegebenenfalls
bestehenden Verwendungswünschen nachgegangen
werden.
Phase des Einstiegs
In der Einstiegsphase soll neuen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern ermöglicht werden, das Bundesamt in seiner
Vielfalt kennen zu lernen. Ziel muss es hier sein, einen
Eindruck zu erhalten von den Aufgaben des Bundesamtes
und wie die Erfüllung der Aufgaben organisiert wird, also
welche Arbeitsfelder hierzu existieren, welche Möglichkeiten der Verwendung bestehen und welche Herausforderungen damit verbunden sind. Dieser Wissens- und
Erkenntniszuwachs ist auch als Vorbereitung für gesteuerte Arbeitsplatzwechsel bzw. Rotationen zu verstehen,
die bei Beamten gemäß § 28 Abs. 3 BLV gesetzlich geregelt
sind. Im Rahmen von regelmäßig stattfindenden Einführungsveranstaltungen – die auch Ausdruck einer Willkommenskultur sind – wird der grundsätzliche Einblick in den
Aufbau des Bundesamtes und seine Aufgaben und Arbeitsund Kompetenzfelder gegeben.
Phase des Aufbaus von Verwendungsbreite
In der Phase des Aufbaus von Verwendungsbreite soll den
Beschäftigten der Erwerb von Kenntnissen und ein sich
Erproben in verschiedenen Aufgabenbereichen ermöglicht
werden. Diese Entwicklung soll von Potenzialeinschätzungen im Rahmen der Personalentwicklungsgespräche
begleitet werden, die für die Möglichkeiten zur Gestaltung
des weiteren Berufswegs wichtige Hinweise geben können. Aktiv zu fördern sind in diesem Kontext zum Beispiel
die Übernahme von Sonderaufgaben, zeitlich befristete
Projektarbeit oder die Mitarbeit bei internationalen Programmen sowie ein Arbeitsplatzwechsel oder -tausch. In
dieser Phase soll auch der Aufbau von Spezialwissen und
Kompetenzen gefördert werden, dennoch soll keine langfristige einseitige Spezialisierung stattfinden. Die Verwendungsbreite sollte auch die Förderung der geografischen
Mobilität einschließen, was gerade bei der deutschlandweit verzweigten Organisation des Bundesamtes und der
sich verstärkenden europäischen bzw. internationalen
Dimension der Arbeitszusammenhänge nicht nur sinnvoll, sondern zunehmend erforderlich ist. Die Rotation
als Methode zur Erzielung von Verwendungsbreite wird
zentral durch das Personalreferat gesteuert. Sie richtet sich
zwar grundsätzlich nach dem Personalbedarf der Orga-
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nisationseinheit, aber eben auch nach den geäußerten
Verwendungswünschen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Bereits in dieser Phase setzt auch die systematische
Führungskräfteentwicklung ein.
Phase des Aufbaus von Expertenwissen
In dieser Sonderphase sollen sich Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter wiederfinden mit Aufgaben, die für die erfolgreiche Ausführung ihrer Tätigkeit eine besonders umfangreiche Vorbereitung benötigen.
Phase der individuellen Laufbahngestaltung
Auf Basis der Erfahrungen aus den verschiedenen Verwendungen und von Potenzialeinschätzungen soll in dieser
Phase eine gezielte Förderung der ermittelten Kompetenzen die weitere Verwendungsplanung begleiten. Zu den
Möglichkeiten der horizontalen Entwicklung (Linienfunktion) können nun auch vertikale Entwicklungsmöglichkeiten (Beförderung/Aufstieg bzw. Funktionsebenenwechsel) hinzutreten. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die vor
oder in dieser Phase zum Beispiel aus familiären Gründen
privaten Herausforderungen gerecht werden müssen, bedürfen hierbei einer besonderen Betreuung, um den weiteren Weg möglichst geebnet vorzufinden und beschreiten
zu können.
Phase vor Beginn des Ruhestands
(Transfer von Wissen und Erfahrungen an neue
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter)
Die meisten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bauen im
Laufe ihrer Verwendungen ein umfangreiches Fach-,
Methoden- und Spezialwissen auf. Dieses Wissen ist erforderlich, um einen möglichst reibungslosen Arbeitsablauf
zur Erfüllung der Aufgaben zu gewährleisten, um nicht
zuletzt die eigene Leistungsfähigkeit weiterzuentwickeln.
Auch die vernetzte Perspektive durch Kenntnis der Aufgabenvielfalt, die aus den Erfahrungen in den verschiedenen
Verwendungen resultiert, ist hier von Bedeutung. Das Gros
dieses Wissens ist schriftlich nicht zu erfassen, besonders
wenn es über bestimmte Routinen hinausgeht, wenn es
sich zum Beispiel um situativ erfolgreiche Verhaltensweisen handelt. Das umfangreiche fachliche und verfahrenstechnische Wissen des erfahrenen Beschäftigten soll
für das Bundesamt und die jüngeren Kolleginnen und
Kollegen im Sinne eines Wissensmanagements erhalten
bleiben. Hier können zusätzlich zu der Arbeit in altersgemischten Teams entsprechend der Möglichkeiten und
Wünsche der Mitarbeiterin/des Mitarbeiters Instrumente zum Einsatz kommen wie zum Beispiel Management

by Mentoring, um den reichen Erfahrungs- und Wissensschatz der scheidenden Beschäftigten für das Bundesamt
zu erhalten.

5.3.2 Ü
 bergeordnete Instrumente, Maßnahmen,
Programme und Konzepte
Bildung und Weiterbildung – Diversity Management
Die strukturellen und organisatorischen Veränderungen,
die fortlaufend im Bundesamt stattfinden, fordern von
den Beschäftigten eine aktive Auseinandersetzung mit
den Veränderungs- bzw. Wandlungsprozessen und messen
der Weiterbildung eine besondere Bedeutung zu. Das Ziel
des Weiterbildungskonzeptes ist es, einerseits behördenbezogenes Wissen zu vermitteln und andererseits die Allgemeinbildung hinsichtlich ausgewählter Themenfelder,
die mit Asyl, Integration und Migration sowie Internationalisierungsprozessen in Zusammenhang stehen, aufzufrischen und zu vertiefen. Die Weiterbildung dient zugleich
dazu, die Identifikation aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit dem Bundesamt zu fördern. Darüber hinaus gilt
es, den Zusammenhalt und Austausch zwischen Zentrale
und Außenstellen einerseits sowie zwischen den einzelnen
Abteilungen und Gruppen andererseits zu stärken. Damit
kann hier auch von „gelebter Vielfalt“ gesprochen werden.
Nicht nur aufgrund der regionalen Mannigfaltigkeit, die
sich durch die dezentrale Struktur des Bundesamtes ergibt, sondern auch hinsichtlich der vielen Potenziale, die
die Beschäftigten des Bundesamtes – über ihre Fachkompetenz hinausgehend – mitbringen, ist es im Interesse aller
Beteiligten, diese effektiv und sinnvoll zu nutzen. Ein zentrales Element bildet das interkulturelle Training durch
qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, das für alle
Beschäftigten obligatorisch ist.
Ausgewählte Instrumente der
Personalbetreuung und Personalbindung
Ein Instrument, um die Vorbildfunktion der Bundesbehörden hinsichtlich einer familienfreundlichen Gesellschaft zu unterstreichen, ist der Erwerb des Grundzertifikats berufundfamilie® der gemeinnützigen
Hertie-Stiftung. Auf dieser Grundlage wurden Zielvereinbarungen zur Stärkung der Vereinbarkeit von Beruf und
Familie im Bundesamt formuliert. Wesentliche Inhalte
sind zum Beispiel die Erhöhung der Arbeitszeitsouveränität für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, eine stärkere Berücksichtigung von familiären Notsituationen, der
Ausbau der internen und externen Kommunikation, die
Weiterentwicklung der Führungskultur, Aufnahme von
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„Chancengleichheit; Vereinbarkeit“ in das Leitbild oder
auch eine aktive Gestaltung der Elternzeit und Berufsrückkehr (Versenden von Informationen an beurlaubte
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter).
Als Service- und Informationsangebote bei Beurlaubung
und Elternzeit sind Gesprächsangebote, persönliche Kontakte sowie die Durchführung von Informationstagen
Bausteine, die einen beruflichen Wiedereinstieg erleichtern können. Diese ergänzen als wichtige persönliche
Begegnung die elektronischen und schriftlichen Wege wie
die eigens eingerichtete Info-Plattform und die Versendung der Mitarbeiterzeitung. Individuelle Schulungsmaßnahmen oder ein Praktikum vor der aktiven Berufsphase
runden die Möglichkeiten zur Aufrechterhaltung des Kontaktes zum Bundesamt während der Beurlaubungsphase
ab.
Für den Bereich Gesundheitsmanagement wurde die
Funktion der Gesundheitsmanagerin/des Gesundheitsmanagers eingeführt, die/der zugleich Mitglied im „Netzwerk
Betriebliche Gesundheitsförderung in der Bundesverwaltung“ ist. Weiteres wird in einer Dienstvereinbarung
„Betriebliche Gesundheitsförderung“ geregelt. In diesem
Zusammenhang wurde im Bundesamt ein Steuerungskreis „Betriebliche Gesundheitsförderung“ eingerichtet.
Dabei werden Maßnahmen und Aktionen rund um die
Gesundheitsförderung konzipiert und initiiert, wie Betriebssportgemeinschaft, Gesundheitstage und themenspezifische Informationsveranstaltungen.
Bezüglich der Betreuung von langzeiterkrankten Beschäftigten existiert als zentrales Instrument das Krankenrückkehrgespräch. Zentrales Thema ist dabei die Erörterung
der Frage, ob ein dienstlicher Zusammenhang zwischen
der Erkrankung und dem Arbeitsplatz vorliegt und wie gegebenenfalls Abhilfe geschaffen werden kann. Das zudem
vorhandene Instrument „Betriebliches Eingliederungsmanagement“ (BEM) beruht auf dem Prinzip der Freiwilligkeit und ist in erster Linie ein Hilfsangebot seitens der
Dienststelle. Die bei Zustimmung des Betroffenen zu führenden BEM-Gespräche werden durch den Mitarbeiter der
„Koordinationsstelle psychosoziale Betreuung und Suchtprävention“ durchgeführt. Seit Juli 2007 existiert auch eine
Dienstvereinbarung zum betrieblichen Eingliederungsmanagement.
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5.4 D
 er Ansatz des Bundesministeriums für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ)
Im BMFSFJ wurde erstmalig im Jahr 2002 ein Rahmenkonzept zur Personalentwicklung in Kraft gesetzt und
seither stufenweise in die Praxis umgesetzt. Da Personalentwicklung ein systematisch gestalteter Prozess ist, der
den sich ändernden Rahmenbedingungen laufend angepasst werden muss, wurde das Konzept 2011 fortgeschrieben. Die vorhandenen Module der Personalentwicklung
wurden dabei an den Anforderungen des demografischen
Wandels neu ausgerichtet und um neue Ansätze ergänzt.
Das Konzept zur Personalentwicklung ist nunmehr an

Lebensereignissen innerhalb der Berufsbiographie, aber
auch an privaten und familiären Ereignissen ausgerichtet.
Dies entspricht der Lebensrealität der Beschäftigten, deren
berufliche und private Entwicklung sich nicht chronologisch normieren lässt, sondern ständigen Veränderungen
unterworfen ist. Die lebensereignisorientierte Personalentwicklung soll Beschäftigten auch Zeit für Verantwortung ermöglichen. Sie verlangt sowohl die Wahrnehmung
von Führungsverantwortung als auch Eigenverantwortung der Beschäftigten.

Bereits umgesetzte Module der PE

Neue Vorhaben der PE

Ausbildungskonzept

Familien- und Pflegeservice

Betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM)

Konzept zur Engagementkultur

Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM)

Vorgesetztenfeedback

Beschäftigtenbefragung
(zweijähriger Turnus)

Weiterentwicklung Fortbildungskonzept unter dem
Aspekt „Lebenslanges Lernen“

Coaching

Wissenstransfer

dienstliche Beurteilung
Einführungsleitfaden für neue und nach längerer
Abwesenheit zurückkehrende Beschäftigte
flexible Arbeitsformen (mobiles Arbeiten, Telearbeit, OWA)
flexible Arbeitszeiten
Fortbildungskonzept
Führungskräfteentwicklung als Gesamtkonzept
(Anforderungsprofil, Führungsgrundsätze,
Schulungskonzept)
Gleichstellungsplan
internationale Verwendung
Konfliktmanagement
Kooperationsgespräche
Leistungsbezahlung
Personalentwicklungsgespräche
Qualifizierung für neue Aufgaben/Qualifizierungspläne
strukturierte Auswahlgespräche

Abb. 5: Maßnahmen im Modell des BMFSFJ
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Das lebensereignisorientierte Personalentwicklungskonzept des BMFSFJ geht von folgenden Phasen bzw. Situationen während des beruflichen Werdegangs aus:
Eintritt in die Behörde
Unter dem Eintritt in die Behörde wird nicht nur der
erstmalige Eintritt in das Berufsleben bzw. in ein neues
Arbeitsumfeld verstanden, sondern auch der berufliche
Wiedereinstieg beispielsweise nach Kinderbetreuung,
Pflegeverantwortung oder längerfristiger Erkrankung und
Weiterbildungs-/Qualifizierungsphasen. Wichtig sind hier
eine schnelle und nachhaltige Identifikation der neuen
oder zurückkehrenden Beschäftigten mit der Behörde und
die quantitative und qualitative Sicherung von Fachkräften und Führungs(nachwuchs)kräften durch eine systematische Einarbeitung. Individuelle Qualifizierungspläne
sowie die Einführung eines Konzepts zur Sicherung eines
systematischen Wissenstransfers sollen dies gewährleisten.
Qualifizierung
Qualifizierungsmaßnahmen sind nicht nur zur Entwicklung und zum Erhalt beruflich relevanter Fähigkeiten
während der aktiven Berufszeit erforderlich, sondern
auch im Falle eines Wissensverlustes nach längerfristiger
Abwesenheit. Dabei ist zu berücksichtigen, dass Fort- und
Weiterbildungsmaßnahmen häufig mit einer besonderen
zeitlichen Belastung verbunden sind und sich Konflikte
zwischen Fort- und Weiterbildungsbedarf und familiären
bzw. dienstlichen Pflichten ergeben.

Berufliche Entwicklung
Im Laufe der beruflichen Entwicklung gibt es besondere Ereignisse, die durch Angebote seitens der Dienststelle
begleitet bzw. unterstützt werden sollten. Hierzu gehören
zum Beispiel Konflikte zwischen der gewünschten beruflichen Entwicklung und privaten Lebensumständen oder
die Übernahme einer ersten Führungsverantwortung.
Um Reibungsverluste bei „Planabweichungen“ zu reduzieren, bedarf es der Unterstützung der mittel- und langfristigen Entwicklungsplanung durch flexible Arbeitsstrukturen und Rahmenbedingungen zur Vereinbarkeit von
Familie/Pflege und Beruf.
Im BMFSFJ dienen hierzu folgende Module der Personalentwicklung: betriebliches Gesundheitsmanagement,
Leistungsbezahlung, Coaching für Führungskräfte, Qualifizierung für neue Aufgaben, dienstliche Beurteilung,
Vorgesetztenfeedback, Führungskräfteentwicklung als
Gesamtkonzept, Einführung eines Familien- und Pflegeservices, flexible Arbeitsformen, flexible Arbeitszeiten,
Fort- und Weiterbildung, Gleichstellungsplan, internationale Verwendung, Kooperationsgespräche, Konzept zur
Sicherung eines systematischen Wissenstransfers.

Ziel der Qualifizierungsmaßnahmen ist der dauerhafte
Erhalt der Beschäftigungsfähigkeit unter Berücksichtigung des Personalbedarfs sowie der persönlichen Lebensund Karriereplanung der Beschäftigten. Dies soll durch
eine berufsbegleitende Fort- und Weiterbildung erreicht
werden, die durch die gegenseitige Ergänzung und
Balance von institutionalisierten und nicht formalisierten
Lernprozessen (Nutzbarmachen von ehrenamtlichem
Engagement, Kompetenzen aus der Vereinbarkeit von
Beruf und Familie), sowie die Schaffung geeigneter
Rahmenbedingungen für Beschäftigte mit Familienpflichten, unter anderem durch Kontakt und Qualifikation
während Abwesenheitszeiten, gekennzeichnet ist.

Familiäre bzw. private Ereignisse
Einschneidende familiäre und sonstige private Veränderungen wirken sich auch auf das berufliche Leben aus
und erfordern Unterstützung durch die Dienststelle. Dies
betrifft zum Beispiel die Geburt von Kindern, Erziehungsphasen, Pflege von Angehörigen, eine eigene Erkrankung
oder die Angehöriger, Trennungssituationen oder Todesfälle in der Familie bzw. im sozialen Umfeld. In diesen
Situationen ist es wichtig, zeitliche Freiräume durch flexible Arbeitsbedingungen zu schaffen und damit zugleich
sicherzustellen, dass die berufliche Leistungsfähigkeit der
Beschäftigten unter Berücksichtigung der individuellen
Bedingungen und Bedürfnisse erhalten bleibt. Folgende
Personalentwicklungsmodule wirken in solchen Situationen unterstützend: betriebliches Eingliederungsmanagement, Pilotprojekt Langzeitarbeitskonten, Coachingangebote, Einführung eines Familien- und Pflegeservices,
flexible Arbeitsformen, flexible Arbeitszeit, Kinderbetreuungsangebote, Kontakt und Qualifizierung während der
Elternzeit und Sozialberatung.

Entsprechende Regelungen enthält die Dienstvereinbarung über das Fortbildungskonzept des BMFSFJ, die im
Hinblick auf den Aspekt des lebenslangen Lernens überarbeitet werden wird. Zur flexiblen bedarfsgerechten Gestaltung von Fortbildungen werden im BMFSFJ unter anderem regelmäßig hausinterne Schulungen durchgeführt.

Außerberufliches Engagement
Wenn Beschäftigte sich gesellschaftlich und sozial engagieren, kann dies ihre dienstliche Verfügbarkeit beeinflussen. Die Förderung des Engagements der Beschäftigten
ist dem BMFSFJ nicht nur fachpolitisch, sondern auch
innerdienstlich ein wichtiges Anliegen. Möglichkeiten der
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flexiblen Arbeitsgestaltung wirken hier unterstützend.
Im außerdienstlichen Bereich gewonnene Erfahrungen
können sich auch kompetenzerhöhend auf die dienstliche
Tätigkeit auswirken. Ein Bekenntnis zur Unterstützung
gesellschaftlichen Engagements steigert unter dem Aspekt der Personalgewinnung zudem die Attraktivität der
Dienststelle.
Die Förderung ehrenamtlichen Engagements ist Gegenstand eines Konzepts zur Engagementkultur im BMFSFJ,
das ab 2012 zur Umsetzung kommen wird. Es sieht vor,
dass Beschäftigte nach ihrem Ausscheiden ehrenamtlich
als Engagementlotsen tätig sind und in dieser Funktion
den aktiv Beschäftigten Möglichkeiten der ehrenamtlichen Tätigkeit näherbringen und vermitteln. Außerberufliches Engagement wird auf diese Weise in mehrfacher
Hinsicht gefördert.
Auch das Beurteilungssystem des BMFSFJ greift diesen
Gedanken mit dem Beurteilungskriterium „Erfahrungswissen/Erfahrungskompetenz“ auf. Dieses Kriterium wird
(nur) bewertet, wenn Beschäftigte zum Beispiel durch außerdienstliches Engagement oder durch Erfahrungen mit
Vereinbarkeit von Familie und Beruf Kompetenzen erworben haben, die sich im Beurteilungszeitraum leistungssteigernd ausgewirkt haben. Dies kann beispielsweise die soziale Kompetenz oder die Organisationsfähigkeit betreffen.
Ausstieg
Im Falle des Ausscheidens von Beschäftigten oder ihrer
Versetzung ist ein Verlust ihres Erfahrungswissens und
ihrer Erfahrungskompetenz zu vermeiden. Ein fairer und
wertschätzender Ausstiegsprozess prägt zudem die Kultur
einer Behörde und wirkt sich auf die Bindung anderer
Beschäftigten aus.
Im BMFSFJ wird deshalb ein Konzept zum Wissenstransfer entwickelt. Dieses soll sicherstellen, dass nicht dokumentiertes Erfahrungswissen ausscheidender Beschäftigter an nachfolgende Beschäftigte weitergegeben und so
erhalten werden kann. Dies kann zum Beispiel über
moderierte Gespräche und Übergabevermerke im Vorfeld
des Ausscheidens erfolgen.
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6. Schlussbemerkung
Die Praxisbeispiele zeigen, dass eine an Lebensphasen
orientierte Personalpolitik keine Utopie bleiben muss und
sehr praxisorientiert ausgestaltet werden kann. Die unterschiedlichen strategischen Ansätze machen ebenso deutlich, dass diese Politik auf die individuellen Bedürfnisse
einer Behörde maßgeschneidert zugeschnitten werden
kann und ebenso fachlich facettenreiche Gestaltungsoptionen bietet.
Nicht zuletzt vor dem Hintergrund des Demografieberichts der Bundesregierung hat der Bund nicht nur die
Chance, sich als attraktiver Arbeitgeber zu präsentieren,
sondern auch eine Vorbildfunktion. Damit kann das Ansehen der Verwaltung in der Öffentlichkeit weiter gesteigert
werden.
Die Praxisbeispiele machen aber auch deutlich, dass auf
viele in den Behörden schon bestehende Instrumente und
Maßnahmen aufgebaut werden kann. Die Implementierung einer an Lebensphasen orientierten Personalpolitik
sollte systematisch und ganzheitlich geplant und durchgeführt werden und in die Strukturen und Prozesse
integriert werden.

Eine rechtzeitige und klare Kommunikation der geplanten Veränderungen unterstützt den Implementierungsprozess. Es ist wichtig, die Beschäftigten in ihrer Unterschiedlichkeit und Vielfalt auf den Weg der Veränderung
mitzunehmen. Dazu ist neben der Partizipation der Beschäftigten insbesondere die Unterstützung durch Führung und Leitung der jeweiligen Behörde unumgänglich.
Durch die Erarbeitung eines klaren Leitbildes oder eines
konkreten Auftrages und die Einbindung der Hierarchieebenen in einem Top-down-Ansatz wird die Implementierung unterstützt.
Die im Projekt „Demografiesensibles Personalmanagement“ insgesamt vorgeschlagenen Maßnahmen setzen
den Willen für Veränderungen voraus. Bisherige Erfahrungen zeigen, dass diese Maßnahmen langfristig positive
Wirkung entfalten.
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