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Lebensphasenorientierte Personalentwicklung 

Oft wird „Lebensphasenorientierung“ gleichgesetzt mit altersgerechtem Arbeiten, womit jedoch 

meist Modelle für weniger Arbeit im Alter bzw. Möglichkeiten eines früheren Übergangs in die 

Pension gemeint sind. Allerdings handelt es sich bei dem Abschnitt vor der Pensionierung nur um 

eine von vielen Lebensphasen, die eine Anpassung der Arbeitszeit bzw. spezifische Maßnahmen 

erfordern. Im Leben von MitarbeiterInnen gibt es jedoch viele solcher Phasen und auch immer mehr 

gesetzliche Arbeitszeit- und Auszeitenmodelle verlangen nach einer detaillierteren Beschäftigung mit 

dem Thema Lebensphasen. Lebensphasenorientierte Personalpolitik umfasst die Themen 

Ausbildung, Weiterbildung, Gesundheit und Familie über den gesamten Berufslebensverlauf 

hinweg. Möglichkeiten der berufsbegleitenden Qualifizierung sind für das lebenslange Lernen in der 

heutigen Wissensgesellschaft unabdingbar (postgraduale Ausbildung/Sabbatical/Bildungskarenz/ 

Bildungsteilzeit). Die Vereinbarkeit von Arbeits- und Privatleben ist die Basis für Beschäftigte mit 

Familienpflichten, denn wer in Zeiten intensiver Familienphasen mit der Unterstützung seines/r 

ArbeitgeberIn rechnen kann, wird eine höhere Arbeitszufriedenheit entwickeln und motivierter und 

produktiver arbeiten können und wollen. (Elternkarenz/Elternteilzeit/Pflegekarenz/Hospizkarenz). 

Gesundheitsfördernde Maßnahme und betriebliche Angebote – je nach Lebensphase – 

komplettieren das Paket.  

Für die NÖ Karenzberatung ist das Thema als Querschnitt in all unseren Fragestellungen zu 

Karenzmanagement, Vereinbarkeit und Gleichstellung ein wesentlicher Beitrag, die einzelnen 

Lebensphasen der ArbeitnehmerInnen zu berücksichtigen.  

 

    aren beratung  Leben un   rbeiten i   o us

 ieses  ro e t  ir  aus  i e n  es  urop is hen  o ia  on s 

un   es Lan es  ie er sterrei h  nan iert

                                          

 eru seins eg     arrierephase  eru sauss eg

                         

                
  entoringprogra  e
  tru turierte  bergabe

                         
           
  aren  o e  e 

   terstei  eit  
  ege aren     

  ei  eit
     er  uhestan 

                      

             
  pe ia isierte 

 eiterbi  ungen

                         
           
  ei  eit au h in 

  hrungsposi onen
   e ib e  rbeits eiten
  abba  a 
  a i ien erant ortung
  aren  o e  e    ege aren  

bei   ege  on 
 ngeh rigen    

                            

             
  nt i   ungsprogra  e

                         
           
  ei  eit
   e ib e  rbeits eiten
  abba  a 
  aren  o e  e 

  i  ungs aren   
  tern aren    

                                                                          

                                                         

    arrierephase

                       

             
  nternes 

 eiterbi  ungsprogra  
  eru sbeg eiten es  tu iu 

                         
           
  aren  o e  e    tern aren  

   a i ien eit    
  ie ereins eg
  ei  eit au h in 

  hrungsposi onen
   e ib e  rbeits eiten
  in erbetreuung   

 a i ien erant ortung



 

                                                                   
                               NÖ Karenzberatung –  
                 Leben und Arbeiten im Fokus 

 

 
 

 
 
 
 

Dieses Projekt wird aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds 
                                                                    und des Landes Niederösterreich finanziert 

 

 

Ein weiter Aspekt, der sich im Zusammenhang mit „Lebensphasenorientierter Persona ent i   ung“ 

auftut und die Unternehmen beschäftigt, ist die Zusammenarbeit mehrerer Generationen innerhalb 

eines Unternehmens. Ein Blick auf Unterschiede, Trennendes und Verbindendes kann sich in 

unserem Beratungssetting auf alle Fälle lohnen. 

Auf dem Arbeitsmarkt sind momentan bis zu 4 verschiedenen Generationen unterwegs: 

 

Nähere Info zu Merkmalen, Werten und Einstellungen der einzelnen Generationen:  

Quelle: Prof. Dr. Antje-Britta Mörstedt, PFH Private Hochschule Göttingen. 

https://www.pfh.de/fileadmin/Content/PDF/forschungspapiere/vortrag-generation-z-moerstedt-ihk-goettingen.pdf 

Vorteile für ArbeitgeberInnen: 

• Potentiale aller Generationen können optimal genutzt werden 

• Wissenserhalt im Unternehmen 

• Risiko eines Ausfalls von Schlüsselpersonal kann verringert werden 

•  ettbe erbs  hig au h i  „ ar o  ta ents“ 

• Positionierung als attraktives Unternehmen 

Konkrete Handlungsfelder der NÖ Karenzberatung in der Beratung von Unternehmen: 

• Anpassung der MitarbeiterInnengesprächsleitfäden auf unterschiedlichen Lebensphasen 

• Flexible Arbeitszeitmodelle an den Lebensphasen orientieren 

• Unterschiedliche Fragestellungen zur Zusammenarbeit der Generationen 

• Karenzarten und On-Offboardingprozesse zB: Altersteilzeit, Elternkarenz, Bildungskarenz und 

Pflegekarenz 

 

 

Babyboomer

~1946-1964

Generation X

~1965-1980

Generation Y 

~1981-1996

Generation Z

~1997-2010


