
Sie stehen auf dem beruflichen Abstellgleis nur wegen Ihres Alters? Das muss
nicht sein. Es gibt Fachleute, deren Wissen bei der Neuorientierung helfen
kann.

Von BIRGITTA VOM LEHN

Judith Eggers weiß aus eigener Erfahrung, wie es ist, wenn man sich in der zweiten
Lebenshälfte neu orientiert. Besser gesagt: neu orientieren muss. Die Karriereberaterin hat
mit Mitte 40 den Sprung aus einer vertrauten Festanstellung in die Selbständigkeit gewagt.
Aber eben nicht freiwillig, sondern gezwungenermaßen, weil ihre Position als
Personalleiterin einer betrieblichen Umstrukturierung zum Opfer fiel. Damals ergriff sie die
Gelegenheit, auf die sie insgeheim schon länger gewartet hatte, machte eine zweijährige
Ausbildung zum Persönlichkeits-Coach und wagte anschließend den Start in die
Selbständigkeit.

Ihr erster Auftrag erstreckte sich gleich über zehn Jahre: Es handelte sich um die persönliche
Begleitung von Menschen, die aufgrund einer großen Konzern-Umstrukturierung ihren Job
verloren hatten. Heute berät sie neben Berufsanfängern vor allem Berufstätige, die es in der
zweiten Lebensphase noch einmal wissen wollen. Die Großstadt hat Eggers mittlerweile
gegen eine idyllische norddeutsche Kleinstadt eingetauscht, denn schon lange vor Corona
fanden ihre Sitzungen „nur noch online“ statt. „Ich habe gemerkt, dass meine Kunden dann
viel konzentrierter sind“, sagt sie.
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Die Karrierefrage

Wie starte ich mit Ü50 noch mal durch?

© Plainpicture

Wer mit über 50 Lebensjahren nochmal beruflich durchstarten will, muss selbstbewusst
auftreten und sich mit Altersvorurteilen auseinandersetzen.
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„Wenn meine Kunden zu mir kommen, registrieren sie, dass sie in einem Alter sind, in dem
sie noch eine ordentliche Lebens- und Arbeitsphase vor sich haben. Zugleich befinden sie
sich meist seit 20 bis 30 Jahren im gleichen Trott. Manche sind schon frustriert und krank,
andere ‚auf neuer Sinnsuche‘“, berichtet Eggers. Bei Frauen komme aber häufig eine „positive
Lebenskrise“ hinzu: Die Kinder seien in diesem Alter meist erwachsen und von zu Hause
ausgezogen, sodass viele Mütter ihre neu gewonnene Freiheit noch einmal beruflich ausleben
möchten.

Rund 20 Prozent ihrer Klientel wechselten nach dem Coaching in die Selbständigkeit,
berichtet Eggers, vielen anderen habe ihr Blickwinkel als Außenstehende aber auch geholfen,
um mit der bisherigen Tätigkeit vielleicht doch ganz zufrieden zu sein. „Die Menschen stellen
nach meinem Coaching oft fest: Was mich an meinem Arbeitsplatz störte, ist eigentlich doch
nicht so elementar, dass ich dafür meine feste Stelle und das gute Gehalt aufgeben möchte.“

Auch wenn nach einer Beratung womöglich doch alles „beim Alten“ bleibe, sei es wichtig für
unzufriedene Berufstätige, sich Gedanken über die weitere Lebens- und Arbeitsphase zu
machen, findet die Expertin. Der Hauptfehler sei die Bereitschaft, sich mit seiner
Unzufriedenheit abzufinden. „Veränderungen sind immer beängstigend. Doch ein Coaching
kann die Risiken minimieren und das Selbstbewusstsein stärken“, verspricht Eggers. „Schon
drei bis vier Sitzungen können ausreichen.“

Apropos Selbstbewusstsein: Daran hapert es bei vielen Ü50-Fachkräften oft am meisten,
wenn sie vor der Überlegung stehen, sich beruflich noch einmal neu zu orientieren. Dabei
gibt es für Minderwertigkeitskomplexe auch objektiv betrachtet keinen Grund, wie schon
eine Untersuchung des Familienministeriums aus dem Jahr 2008 zeigte. Ihr zufolge müssen
Ältere sich mit ihren Kompetenzen nicht verstecken, sondern können sie im Gegenteil sogar
als „erfolgstreibende Faktoren darstellen“. Mit Blick auf Kundenkontakte etwa bilde laut
Studie die Seniorität oftmals die Basis für Erfolge bei Akquisition und Vertrieb, und auf
Prozessebene können Ältere zu Qualitätsverbesserungen, der Vermeidung von Fehlern oder
Optimierung von Prozessen und Entwicklungszeiten beitragen.

„Das Gefühl, alt zu sein, existiert nur in den Köpfen“

Das Unternehmen Fahrion Engineering GmbH & Co. KG mit Firmensitz in Kornwestheim bei
Stuttgart hat sich Daimler, Audi, Porsche und Liebherr sowie den TÜV Süd als Referenzen
auf die Fahnen geschrieben. Schon seit längerer Zeit wirbt der mittelständische
Familienbetrieb offensiv um ältere Arbeitnehmer. Nach Angaben von Geschäftsführer Jens
Fahrion sind aktuell 80 Prozent der Beschäftigten jenseits des 50. Lebensjahres. Diese „Best
Ager“ seien vorwiegend als Maschinenbautechniker und Ingenieure im operativen Geschäft
der Fabrik, aber auch in der Industrieplanung, Sonderkonstruktion und in der
Projektrealisierungsbegleitung beim Aufbau von Produktionsanlagen auf der Baustelle vor
Ort tätig. „Dabei sind verantwortliche Projektleiter ausschließlich 50plus“, betont Fahrion.

Um fehlende Bewerber in dieser Altersklasse muss sich der Unternehmenschef derzeit keine
allzu großen Sorgen machen: „Wir bekommen immer wieder interessante
Initiativbewerbungen von 50plus-Interessenten auch ohne Stellenausschreibung.“ Als
wichtigste Eigenschaften der Senior-Kollegen nennt Fahrion fünf Punkte. Erstens: Die
älteren Mitarbeiter kündigen nicht unvermittelt und bleiben bis zu ihrer Pensionierung. Das
bedeutet für den Betrieb eine gute Planbarkeit ihres Einsatzes. Zweitens: Im Laufe ihres
Arbeitslebens haben ältere Kollegen interdisziplinäres Wissen aufgebaut, zum Beispiel auch
juristische Kenntnisse, die in einer technischen Lehre oder einem technischen Studium nicht



vermittelt wurden. Drittens: Die reifen Arbeitnehmer verfügen über wertvolle Soft Skills, zum
Beispiel Verhandlungsgeschick, Eloquenz und Stehvermögen. Sie vertreten eigene
Standpunkte und Lösungen gegenüber dem Kunden. Viertens: Ein höher qualifizierter
Einsatz als Projektleiter verspricht eine höhere Gewinnspanne. Fünftens: Bei Neueinstellung
verringert sich die Einarbeitungszeit und Qualifizierung zu eigenständiger Projektarbeit je
nach Vorkenntnissen gegenüber jüngeren Mitarbeitern um fünf bis zehn Jahre.

„Das Gefühl, alt zu sein, existiert nur in den Köpfen“, sagt Karriereberaterin Eggers. So
könnten Ältere „auch super in ein junges Start-up passen“, weil sie dort Ruhe und Erfahrung
mitbringen. Grundsätzlich gelte: Wer im Kopf offen für Neues ist und auch sein Fachwissen
auf den aktuellen Stand gebracht hat dank einer oder mehrerer Weiterqualifizierungen,
insbesondere im digitalen Bereich, der brauche sich nicht zu verstecken. Im Gegenteil. „Wer
dagegen im Analogen stehen bleiben will, kann das tun, hat aber bei einer beruflichen
Neuorientierung meist keine Chance.“

Sich über Altersstereotypen informieren, um kontern zu können

Grundsätzlich seien die Lebenserfahrung und das damit verbundene Erfahrungswissen „der
größte Schatz“, den Ü50-Kandidaten in die Waagschale legen, sagt Eggers. Das sieht die
Volkswirtin, Autorin und Moderatorin Margret Heckel genauso: „Die Erfahrung ist der
Hauptvorteil von Menschen in der zweiten Lebenshälfte.“ Dies sollte man dem Arbeitgeber
gegenüber auch entsprechend im Bewerbungsgespräch kommunizieren, nachdem man zuvor
die gängigen Vorurteile gegenüber Älteren („weniger flexibel, belastbar und digital versiert“)
gezielt thematisiert habe. In einem dritten Schritt könne das Gespräch abgeschlossen werden
mit dem Argument, wie viele Jahre man noch in seinem neuen Beruf oder auf der neuen
Stelle arbeiten wolle angesichts der steigenden Lebenserwartung, rät Heckel.

„Wer in der zweiten Lebenshälfte etwas Neues anfängt, ist dabei Anfänger. Deshalb: Seien Sie
sich dessen bewusst, was Sie bereits im Leben erreicht haben, aber prahlen Sie nicht
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unangenehm damit herum. Steigen Sie lieber eine Stufe tiefer ein und zeigen Sie dann, was
Sie alles draufhaben“, empfiehlt Heckel. Gerade weil man so viel Lebenserfahrung mitbringe,
könne der Aufstieg dann umso leichter und schneller gehen als in den Zwanzigern und
Dreißigern.

Heckel, die zu dem Thema auch Podcasts und Bücher verfasst („Aus Erfahrung gut. Wie die
Älteren die Arbeitswelt erneuern“ und „Die Midlife-Boomer: Warum es nie spannender war,
älter zu werden“), hat einen weiteren Tipp fürs Bewerbungsgespräch parat: „Informieren Sie
sich über die gängigen Altersstereotypen und Altersvorurteile, damit Sie sie entsprechend
kontern können.“ Vorurteil Nummer eins: Ältere werden krank. Ja, sie werden zwar krank,
aber sie melden sich viel seltener krank als Jüngere. „Allerdings sind sie dann oft länger
krank“, gibt Heckel zu.

Vorurteil Nummer zwei: Ältere machen Fehler. Wie Studien herausgefunden haben,
verursachen die Fehler der Älteren aber deutlich weniger finanziellen Schaden als die Fehler
der Jüngeren. Vorurteil Nummer drei: Ältere tun sich schwer mit der Digitalisierung. Ja, auf
manche Ältere treffe das zu, sagt Heckel, aber es gebe „auch Jüngere, die keineswegs
geborene Digital Natives sind“.
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