Margaret Heckel
Aus Erfahrung gut
Wie die Älteren die Arbeitswelt erneuern
Visionär, aber nicht utopisch: Die Wirtschaftsjournalistin und
Bestseller-autorin Margaret Heckel gibt in ihrem neuen Buch »Aus
Erfahrung gut« Einblick in die Arbeitswelt von morgen.
Die Zukunft der Arbeit gehört zu den großen gesellschaftlichen Themen in
Deutschland, und spätestens ab 2020 wird kein Unternehmen mehr die Augen vor
dem demografischen Wandel verschließen können. Aber die Menschen werden
immer älter und sie bleiben länger gesund – was also spricht dagegen, sie länger
im Arbeitsprozess zu halten, fragt Margaret Heckel. Die Aussicht auf ein längeres
Arbeitsleben ist für die Wirtschaftsjournalistin keine Zumutung, sondern vielmehr
das Signal, endlich mit überkommenen Altersbildern aufzuräumen: »Das ist mehr
als eine Zeitenwende. Es ist ein Paradigmenwechsel: Der so lange vorherrschende
Jugendkult in deutschen Unternehmen geht zu Ende«, wie sie erklärt.
Margaret Heckel hat auf Reisen quer durch die Republik viele Unternehmen
gefunden, die sich heute schon mit ihren älter werdenden Belegschaften
auseinandersetzen. Ob börsennotierte Aktiengesellschaften, mittelständische
Unternehmen oder kleine Handwerksbetriebe: Sie alle fahren gut mit den
Maßnahmen, die ihre Firmen demogafiefest machen – viele gehören sogar zu den
ausgezeichneten »besten Arbeitgebern« des Landes. Sie investieren in spezielle
Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen und in eine konsequente Gesundheitsvorsorge; sie entwickeln individuelle Arbeitszeitmodelle und finden Wege, um
altersgemischte Teams zu Höchstleistungen anzuspornen. Vor allem aber
engagieren sie sich für eine neue Arbeitskultur der Anerkennung und
Wertschätzung. Und diese Investionen lohnen sich, wie harte Zahlen belegen.
Was diese Unternehmen mit ihren Mitarbeitern heute leisten, so Margaret Heckel,
bildet die Blaupause, nach der die deutsche Wirtschaft auch in Zukunft
wettbewerbsfähig und innovativ bleiben wird – und es leitet auf lange Sicht einen
Kulturwandel der Arbeit ein.
Die Autorin:
Margaret Heckel absolvierte nach einem Volkswirtschaftsstudium die Georg von
Holtzbrinck-Schule für Wirtschaftsjournalisten. Sie schrieb erst für die Wirtschaftswoche, leitete dann das Politikressort der Financial Times Deutschland und
wechselte von dort als Politikchefin zur Welt, Welt am Sonntag und Berliner
Morgenpost. Seit 2009 arbeitet sie frei als Journalistin, Buchautorin und
Moderatorin. Zuletzt erschien »Die Midlife-Boomer. Warum es nie spannender
war, älter zu werden«.
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