Mobilität der Arbeitnehmer im ICT-Sektor:
Was hat das Alter mit der Mobilität zu tun?

Betrachtung der Mobilität der Arbeitnehmer,
darunter der älteren Arbeitnehmer des ICTSektors, durch die Arbeitgeber
Zusammenfassung

2015

In den letzen Jahren kämpft Europa mit der Rekordarbeitslosigkeit, gleichzeitig hat der Sektor der
Informations- und Kommunikationstechnik (ICT) ein großes Problem mit einem wesentlichen
Mangel an erfahrenen Arbeitnehmern. Trotz freier Stellen stoßen die älteren Arbeitnehmer der ICT
auf Hindernisse, die die berufliche Mobilität im Rahmen ihres Sektors erschweren. Gerade dieses
Problem steht im Mittelpunkt des von der Europäischen Kommission finanzierten Projekts „CAMEO
– Berufliche Mobilität der älteren Arbeitnehmer in Europa“.
Die Mobilität der Arbeitnehmer ist eine der wichtigsten politischen Prioritäten der Europäischen
Union, denn sie macht es möglich, verschiedenartige gesellschaftliche, wirtschaftliche und
technologische Trends zu kontrollieren. Man sieht voraus, dass die berufliche Mobilität sowohl den
Arbeitgebern, als auch den Arbeitnehmern gesellschaftlich-wirtschaftliche Vorteile bringen kann.
Unter den älteren Arbeitnehmern – insbesondere im ICT-Sektor – werden jedoch Tendenzen zu
einer eingeschränkten Mobilität beobachtet. Die älteren Arbeitnehmer (im Rahmen der
vorliegenden Studie als Arbeitnehmer über 45 definiert) sind durch Merkmale einer geringeren
Mobilität gekennzeichnet und ihre berufliche Mobilität wird aus unterschiedlichen Gründen durch
negative Voraussetzungen motiviert.
Methodologie:
Die Studie CaMEO umfasste eine Analyse von Handlungsrichtungen, Praktiken und Einstellungen
der Arbeitnehmer im ICT-Sektor, die zum Ziel hatte, deren Zusammenhang mit der Mobilität der
älteren Arbeitnehmer zu untersuchen. Sie wurde von September bis Dezember 2014 in 11
Ländern durchgeführt. An 136 Arbeitgeber im ICT-Sektor in 12 Ländern Europas wurde ein OnLine-Fragebogen geschickt. Unter den Befragten gab es Firmeninhaber, Personalmanager,
Geschäftsführer und Leiter der ICT-Abteilungen in öffentlichen und privaten Einrichtungen,
darunter in Firmen aus dem Bereich der kleinen und mittleren Unternehmen. Die offenen Fragen
bezogen sich auf die am Arbeitsplatz der Befragten geltenden Handlungsrichtungen und auf die
Betrachtung der beruflichen, geografischen und virtuellen Mobilität. Berufliche Mobilität wird dabei
als Übergang aus einer beruflichen Rolle in die andere definiert, geografische Mobilität als
Ortswechsel wegen der Arbeit und virtuelle Mobilität als Fähigkeit, an den Aufgaben teilzunehmen,
die an einem anderen Ort oder von einer anderen beruflichen Rolle erfüllt werden, ohne dass ein
Wechsel des Orts oder der beruflichen Rolle notwendig ist.

sich gegenseitig ergänzende Verhältnisse
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Virtuelle Mobilität
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 Arbeit mit Anwendung der
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 Arbeit zu Hause

Betrachtung der geografischen Mobilität der älteren
Arbeitnehmer des ICT-Sektors durch die Arbeitgeber
Die Befragten stimmen mit der Feststellung überein, dass die
geografische Mobilität viele wichtige Vorteile mit sich bringt.
Beispielsweise behaupten die Befragten, derartige Mobilität
sichert eine größere Auswahl der Arbeit, was zur besseren
Anpassung von Angebot und Nachfrage nach Fähigkeiten der
Arbeitnehmer beiträgt und die Kreativität stimuliert. Die
geografische Mobilität verbessert die Möglichkeit, die
Vermarktungszeit des jeweiligen Produkts zu kontrollieren,
das multiethnische Arbeitsumfeld spiegelt dagegen das
gesellschaftlich-demografische Profil der Kunden wider, was
viele Vorteile für das Business mit sich bringt. Darüber hinaus
ist es dadurch möglich, Kenntnisse im Rahmen von
verschiedenen Regionen zu vermitteln. In Wirklichkeit aber ist
die Realisierung der geografischen Mobilität erschwert. Es ist
schwierig, das interne Personal zu den IT-Manager-Stellen auf
den anderen Märkten zu ernennen und die hochqualifizierten
Arbeitnehmer zu versetzen, um die Zirkulation der Kenntnisse
in denjenigen Regionen zu gewährleisten, in denen der Bedarf

an diesen Kenntnissen besteht.
Nach der Meinung der Befragten liegt diesem Sachverhalt die
Tatsache zugrunde, dass die älteren Arbeitnehmer der ICTAbteilungen das erreichte Lebensniveau und Gleichgewicht
zwischen dem beruflichen und privaten Leben beibehalten
wollen, Schwierigkeiten mit der Anpassung an neue (Arbeits)Bedingungen haben oder über unzureichende Sprachkenntnisse
verfügen können. Gegenwärtige Ermunterungsformen, die bei
der Beschaffung der ICT-Arbeitnehmer aus anderen Ländern
angewandt werden, wie z.B. zusätzlicher Lohn, Wohnung oder
Dienstwagen (mit Fahrer) sind erfolglos. Selbst die angebotene
Möglichkeit, die Kosten der mehrmals in der Woche
vorgenommenen Hin- und Rückfahrt ins und aus dem
Bestimmungsland ist für die Person, die ihren Wohnsitz nicht auf
Dauer wechseln will, kein ausreichender Ansporn.

Um den Firmen bei dieser mit der Mobilität verbundenen Herausforderung zu helfen, müssen die R&D- Ressourcen in folgende Bereiche
investiert werden:

besseres Management hinsichtlich des Angebots der Arbeitnehmer im ICT-Sektor aus den südlichen und östlichen in die nördlichen
und westlichen Länder,

besseres Verständnis dafür, wie die älteren Arbeitnehmer des ICT-Sektors erneut rekrutiert werden können,

Verlegung der Arbeit in die Regionen mit niedriger Beschäftigungsquote statt der Verlegung der Menschen in die Regionen mit einem
Bedarf an Arbeitnehmern.
Maßnahmen, die die Mobilität fördern und an ältere Arbeitnehmer gerichtet sind, sollen auch in die gemeinschaftlichen oder inländischen
Lohnsysteme einbezogen werden.

Beispiel einer guten Verfahrensweise im Bereich der geografischen Mobilität
„Ein 59-jähriger Techniker aus der Schweiz zog nach Indien um und übernahm die Leitung der technischen Abteilung im dortigen Betrieb. Für
die Firma war das ein großer Erfolg, weil dieser Arbeitnehmer über enorme Fachkenntnisse verfügte. In Indien konnte er seine Erfahrung in
vollem Umfang präsentieren. Bevor er die Leitung übernahm, betrug der Umsatz 70 Mio., dann ist er auf 1,4 Mrd. gestiegen“ (B68).

Betrachtung der beruflichen Mobilität der älteren
Arbeitnehmer des ICT-Sektors durch die Arbeitgeber
Die Befragten stimmten mit der Feststellung überein, dass die berufliche Mobilität unentbehrlich ist, um von der Arbeit der
hochqualifizierten Arbeitnehmer profitieren zu können, die imstande sind, sich an wechselnde Anforderungen anzupassen.
Beispielsweise bildet die Sicherstellung der Möglichkeit einer beruflichen Entwicklung eine Grundlage dafür, die Arbeitnehmer
am Arbeitsplatz zu behalten. Die Maßnahmen im Bereich der beruflichen Mobilität führen zu einer besseren Erkennung der
Fähigkeiten und Erfahrungen der Arbeitnehmer, indem sie dadurch die Personalplanung optimieren. Interne Aufnahmeverfahren
sind mit kleineren Kosten des Aufnahmeverfahrens und der Schulung verbunden. Die interne berufliche Mobilität wird demnach
von den Befragten hoch geschätzt.
Trotz ihres Interesses am beruflichen Aufstieg im Rahmen der
Firma setzten die Befragten voraus, dass die älteren
Arbeitnehmer der ICT-Abteilungen:
 ein kleineres Potential im Bereich der Innovationen
aufweisen können;
 ein stabiles Arbeitsumfeld einem wechselhaften
Arbeitsumfeld vorziehen;
 Schwierigkeiten mit Aktualisierung oder Erweiterung ihrer
Kompetenzen sowie mit Beherrschung der schnell
wechselnden Wissensvorräte haben.
Darüber hinaus stellten die Befragten in Frage, ob die
älteren Arbeitnehmer tatsächlich an der Weiterentwicklung
ihrer Karriere in dem Moment ihres Lebens interessiert
sind, in dem sie sich befinden.

Um
die
berufliche
Mobilität
unter
den
älteren
Arbeitnehmern des ICT-Sektors zu steigern, sollen die
R&D-Ressourcen in folgende Bereiche investiert werden:
Erarbeitung besserer Werkzeuge zur Bewertung der
Möglichkeiten und Erfahrungen der älteren Arbeitnehmer
im Bereich der systematischen Bestätigung solcher
Kompetenzen wie IT-Projekt-Management, SoftwareTestung
oder
Problemlösung
im
Bereich
der
Systemsicherheit, die zu den typischen Fähigkeiten der
älteren Arbeitnehmer des ICT-Sektors gehören,
 Standardisierung der Beschreibungen der Arbeitsplätze,
erfolgreiche Förderung der Vorteile, die sich aus der
Beschäftigung der älteren Arbeitnehmer ergeben.

Beispiel einer guten Verfahrensweise im Bereich der beruflichen Mobilität:
„Gegenwärtig haben wir überall mit dem digitalen Bankwesen zu tun. Manche Personen, die im Bankwesen seit einer langen Zeit arbeiten,
waren Zeugen einer riesigen Änderung – von den grundlegenden Fähigkeiten in der Vergangenheit bis zur vollständigen Digitalisierung der
Tätigkeit in der Gegenwart. Infolgedessen müssen sie ihre Fähigkeiten weitervermitteln. Aber wir bieten Programme in diesem Bereich an.
Manche sind obligatorisch, manche freiwillig. Die älteren Arbeitnehmer haben große Kenntnisse und Erfahrungen, die sie auch anderen
vermitteln können, sowie Möglichkeiten, Werte und Fähigkeiten im Bereich des Kundenservices“ (B116).

Betrachtung der virtuellen Mobilität der älteren Arbeitnehmer
des ICT-Sektors durch die Arbeitgeber
Alle Befragten nutzen – zumindest in einem gewissen Ausmaß – die virtuelle Mobilität in ihren Einrichtungen. Es ist so,
weil sie mit wesentlichen wirtschaftlichen Vorteilen verbunden ist, Zeit und Geld sparen lässt, wie auch die internationale
Entwicklung des ICT-Sektors und die größere Integration von Prozessen unterstützt.
Die virtuelle Mobilität ist für die älteren Arbeitnehmer (der ICT-Abteilungen) besonders relevant:
im Falle der gesundheitlichen Probleme, wenn die geografische Mobilität mit einem zu großen Risiko verbunden ist
(z.B. Thrombose-Gefahr bei der Flugreise), erleichtern die Werkzeuge der virtuellen Konferenzen die Teilnahme an
den Treffen;
in Bezug auf die Steigerung der Freizeit machen die Werkzeuge der Telearbeit es leichter, das Gleichgewicht
zwischen dem beruflichen und dem privaten Leben zu bewahren;
in Bezug auf die Teilnahme an Schulungen und auf die Steigerung der Kompetenzen erleichtern die E-LearningWerkzeuge den Zugang, ohne dass etwaige Reisen notwendig sind;
wenn der Standort gewechselt wird, müssen die älteren Arbeitnehmer nicht umziehen.
Leider fügten die Befragten oft hinzu, dass die älteren Arbeitnehmer des ICT-Sektors eingeschränkte oder nicht aktuelle
ICT-Kompetenzen im Bereich der Gruppenarbeit mit Anwendung der Computertechnologien oder E-Learning-Werkzeuge
besitzen. Nach der Meinung der Befragten ziehen die älteren Arbeitnehmer auch Live-Treffen den virtuellen Treffen vor.
Außer negativen Beobachtungen im Bereich der Fähigkeit der älteren Arbeitnehmer, virtuelle Technologien effektiv zu
benutzen, bemerkten die Befragten auch, dass:

virtuelle Werkzeuge, die eine Fernarbeit ermöglichen sollen, weniger effektiv als erwartet sind und höhere
Investitionen erfordern;
virtuelle Mobilität soziale Isolation verursachen kann und das Gleichgewicht zwischen dem beruflichen und dem
privaten Leben beeinflusst, weil die Freizeitperioden mehr „zerkleinert“ werden.
Um diesen Problemen entgegenzutreten, sollen die R&D-Ressourcen in folgende Bereiche investiert werden.
fortgeschrittene Infrastruktur für virtuelle Mobilität;
bessere Technologien der E-Arbeit, was im Falle von älteren Arbeitnehmern besonders wichtig ist.

Beispiel einer guten Verfahrensweise im Bereich der virtuellen Mobilität:
„Virtuelle Mobilität kann den Ausgangspunkt für eine effektive berufliche und geografische Mobilität bilden“ (B43).
„Virtuelle Mobilität ist eine der besten Methoden, mit der die älteren Arbeitnehmer der ICT-Abteilungen für ihre
Qualifikationen mit Hilfe der virtuellen Mobilität sorgen können” (B49). „Von Nutzen ist sicherlich ein größeres
Gleichgewicht zwischen dem beruflichen und dem privaten Leben, denn die Reisen sind teuer, gesichert wäre die
Internalisierung des Arbeitsumfelds, für die älteren ICT-Arbeitnehmer kann ein internationales Arbeitsumfeld erschaffen
werden, z.B. im Falle der Thrombose-Gefahr. Ich sehe nur Vorteile und überhaupt keine Nachteile“ (B82).

Empfehlungen in Bezug auf
Handlungsrichtungen
Anhand der Antworten auf die Umfragen zu den bestehenden
Handlungsmöglichkeiten und auf die Frage, welche Politik für
die Verbesserung der Mobilität der älteren Arbeitnehmer des
ICT-Sektors erforderlich ist, wird folgende Politik empfohlen:

Mobilität
 Vertiefung des Systems, das die Mängel an die Überschüsse
der E-Kompetenzen in verschiedenen geografischen Regionen
anpasst,
 Aufhebung der inländischen Barrieren des freien Verkehrs im
Sinne des Systems von Sozialversicherungen und Renten im
Falle der
Arbeitnehmer und des Steuersystems im Falle der Arbeitgeber,
 Regulierung der gemeinschaftlichen Fragen der Fernarbeit,
 Zurverfügungstellung der Mittel für die Hilfe im Bereich der
Verlegungskosten für die Firmen, die die Arbeitnehmer
entsenden und aufnehmen,
 Sicherstellung des Wissens über Barrieren und Hindernisse
für die geografische Mobilität der älteren Arbeitnehmer der
ICT-Abteilungen, um die gerichteten Aufnahme-Strategien
leichter zu machen und die für Arbeitnehmersuche
notwendige Zeit zu kürzen,
 Auszeichnung von Firmen und anderen Subjekten, die
Programme einsetzen, die die Mobilität unter den älteren
Arbeitnehmern der ICT-Abteilungen fördern.

Kompetenzen, Qualifikationen
und Anerkennung
Steigerung des Bewusstseins in Bezug auf den Wert der
„nicht digitalen” Fähigkeiten und Kompetenten der älteren
Arbeitnehmer des ICT-Sektors, um die mit dem Alter
verbundenen Tendenzen im Bereich der Mobilitätsmuster zu
überwinden,
 Verbesserung der Methoden und Werkzeuge, mit denen
die Fähigkeiten und Kompetenzen der älteren Arbeitnehmer
der ICT-Abteilungen erkannt werden.
 Sicherstellung des Wissens über Mittel, Ressourcen und
Beispiele der guten Verfahrensweisen, die mit der
geografischen Mobilität verbunden sind,
 Verbreitung der bestehenden Strategien und Werkzeuge
zum Management des Alters der älteren Arbeitnehmer (der
ICT-Abteilungen),
wie
Mentoringsprogramme
und
Wissensaustausch mit Arbeitskollegen auf demselben
beruflichen Niveau,
 Erschaffung einer sozialen Plattform für die älteren
Arbeitnehmer der ICT-Abteilungen zum Austausch von
Meinungen und Erfahrungen mit Arbeitskollegen auf
demselben beruflichen Niveau.
nd experiences at peer level.

Technologie
Weitere Verbesserung und Integration
Infrastrukturen und der virtuellen ICT-Werkzeuge.

der

Schlussfolgerungen
Die Befragten schätzen eindeutig die geografische und berufliche Mobilität hoch, denn die beiden Typen wesentliche
Vorteile für ihre Firmen mit sich bringen. Es scheint jedoch, dass es schwieriger ist, die beiden Typen der Mobilität in
Praxis anzuwenden, als es sich aus der Theorie ergibt.
Viele Befragte sind der Ansicht, die älteren Arbeitnehmer seien an neuen und wechselhaften Arbeitsumfeldern weniger
interessiert oder zur Anpassung an solche Arbeitsumfelder weniger fähig. Diese Behauptungen sind jedoch nicht ohne
Bedenken anzunehmen – die hier vertretenen Standpunkte gegenüber den älteren Arbeitnehmern können die
gesammelten Daten widerspiegeln, die Daten weisen jedoch darauf hin, dass die negative Betrachtung der älteren
Arbeitnehmer unbegründet ist und Einschränkungen bei der Beschäftigung der älteren Arbeitnehmer verursachen kann.
Ein größerer Bedarf an geografisch mobilen Arbeitnehmern kann eine Chance für ältere Arbeitnehmer bilden, die mobil
werden wollen. Gleichzeitig ist es klar, dass die standardmäßigen Vorteile nicht ausreichend sind, um die älteren
Arbeitnehmer zur geografischen Mobilität zu ermuntern. Die hier präsentierten Empfehlungen im Bereich der
Handlungsrichtungen sollen demnach als mögliche Maßnahmen auf dem Weg zur tatsächlichen Verbesserung der
beruflichen Mobilität der älteren Arbeitnehmer betrachtet werden.
Geografische Mobilität selbst reicht nicht aus, um die Beschäftigungsquote der älteren Arbeitnehmer zu steigern und zu
deren beruflichen Selbstverwirklichung beizutragen. Vor dem Hintergrund der Herausforderungen, die mit dem Mangel
an Kompetenzen auf dem europäischen Arbeitsmarkt, insbesondere im ICT-Sektor, verbunden sind, ist die berufliche
und virtuelle Mobilität genauso wichtig. Weitere Schritte im Rahmen des Projekts CaMEO – als Antwort auf die
gesammelten Daten – setzen die Erschaffung der E-Akademie und der Anpassungsbasis voraus, um die berufliche
Entwicklung und die Beschäftigung der älteren Arbeitnehmer des ICT-Sektors aus Europa zu unterstützen
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