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R alf Sange nimmt ein Meter-
maß, reißt ein Stück ab, un-
gefähr 15 Zentimeter. „Die 
Schulzeit“, sagt er. Dann das 
nächste Stück, „Berufsaus-

bildung“. Die ersten Schritte im Job und 
dann eine Umbruchphase, in der private 
oder berufliche Veränderungen eintreten: 
Beides nochmal ein paar Zentimeter, das 
könne jeder individuell handhaben. „Vom 
Ende reiße ich auch knapp 25 Zentimeter 
ab“, sagt er, „das ist die Rentenzeit“. Es 
bleiben gut zwanzig Zentimeter übrig. „Viel 
Zeit, um sich noch einmal zu verändern 
und etwas Neues anzufangen.“

Mit Sange im Raum sitzen sechs Män-
ner und Frauen im Alter von 48 bis 62 Jah-
ren – die Generation 50plus, die Baby-Boo-
mer der 1960er-Jahre. Es gibt viele von 
ihnen, und ihre Zukunft sieht nach allen 
Prognosen nicht besonders rosig aus. Es 
drohen Altersarmut, geringe Wertschät-
zung und Mini-Jobs, um über die Runden 
zu kommen. 

Jeder dritte Arbeitslose in Deutschland 
ist älter als 50. Die aktuellen Daten der 
Bundesagentur für Arbeit belegen, dass 
sie kaum noch Chancen auf einen Job ha-
ben. Während die Zahl der Arbeitslosen 
insgesamt sinkt, steigt sie bei denen, die 
älter als 50 sind. „Viel zu viele arbeitslose 
Ältere befinden sich auf dem arbeitsmarkt-
politischen Abstellgleis. Sie werden von 
den Unternehmen abgeschrieben, und so 
fühlen sie sich auch“, sagt Brigitte Poth-
mer. Die Grünen-Politikerin stellte eine 
Anfrage an das Bundesarbeitsministerium 

zu dessen „Perspektive 50plus“. Sie woll-
te wissen, wie erfolgreich das Programm 
ist, das seit 2005 läuft und sich mittlerwei-
le in der dritten Umsetzungsphase befin-
det. Die Antwort war ernüchternd: Ledig-
lich 16 Prozent der im vergangenen Jahr 
vermittelten über 50-Jährigen konnten 
sich länger als ein halbes Jahr in ihrem 
neuen Job halten. Von den älteren Arbeits-
losen insgesamt ist das ein Prozent. 

Doch es tut sich was. Die Wirtschaftsjour-
nalistin Margaret Heckel beschreibt in ih-
rem neuen Buch „Aus Erfahrung gut: Wie 
die Älteren die Arbeitswelt erneuern“ an-
hand zahlreicher Beispiele, wie Unterneh-
men beginnen, sich auf die demografischen 
Veränderungen einzustellen. Sie erkennen 
langsam das Potenzial der „Erfahrenen“. 
Die European Business School (EBS) in 
Wiesbaden startet im nächsten Jahr das Pro-
gramm „Seniors 4 Social Change“, bei dem 
Manager ein Jahr vor ihrer Pensionierung 
auf eine Karriere nach der Karriere vorbe-
reitet werden. So sollen ihre Erfahrung und 
Kompetenz über die Renteneintrittsschwel-
le hinüber gerettet werden und dem sozia-
len Sektor zugute kommen. Das hilft zwar 
nicht den vielen Arbeitslosen, zeigt aber 
das Potenzial, das diese Menschen noch 
einbringen könnten. 

Auch die Ing-Diba gehört zu den Vor-
reitern. Seit 2007 bildet die Direktbank 
Menschen jenseits der 50 Jahre aus. „Die 
Älteren sind hochmotiviert“, sagt Ausbil-
dungsleiter Dieter Doetsch. „Sie arbeiten 
gerne, legen großen Lerneifer an den Tag 
und bringen viel Ruhe mit.“ Es sei einfach 

sinnvoll, sich mit den Älteren zu beschäf-
tigen, so Doetsch. „Im Normalfall bleiben 
sie dem Unternehmen noch 15 Jahre erhal-
ten, während die Jüngeren nach der Aus-
bildung häufig andere Pläne haben.“ Rund 
80 Prozent der Azubis über 50 werden von 
der Bank übernommen. 

So eine Quote kann Ralf Sange, selbst 
53 Jahre, noch nicht vorweisen. Acht Se-
minarteilnehmer haben den Schritt in die 
Selbstständigkeit bisher geschafft, seit er 
vor zwei Jahren das gemeinnützige Unter-
nehmen Gründer 50plus gründete. Viele 
weitere seien jedoch auf einem guten Weg, 
sagt er. Als Coach und Berater hilft er den 
Älteren, sich noch einmal umzuorientie-
ren, etwas Neues anzufangen, sich selbst-
ständig zu machen. Die Nachfrage ist groß, 
schon jetzt gibt es die Seminare in acht 
deutschen Städten. 

„Vielen Menschen sind die Türen in die 
Arbeitswelt plötzlich verschlossen, ohne 
dass sie selbst etwas dafür könnten“, sagt 
Sange. „Das Frustrationspotenzial ist hoch. 
Sie haben das Gefühl, dass die Jüngeren 
stets bevorzugt werden und der Arbeits-
markt sich nur schwerfällig anpasst.“

Vielen Teilnehmern in seinen Seminaren 
sei klar: Es muss gearbeitet werden bis zum 
Schluss. Sie wissen, dass ihre Rente nicht 
reicht und fühlen sich zu fit, um aufzuhö-
ren. Einer aus dem Seminar sagt: „Ich habe 
keine Lust, mit 65 die Fensterbänke platt-
zudrücken.“ Die Motivation ist nicht das 
Problem. Sange macht den angehenden Un-
ternehmern Mut: „Eure Zeit ist längst noch 
nicht abgelaufen.“ /

Wer in Deutschland älter und arbeitslos ist, hat kaum Perspektiven – obwohl es 
längst an qualifizierten Fachkräften mangelt. Weil Arbeitsagentur und Staat 

scheitern, gestalten viele der Generation 50plus selbst den beruflichen Neustart
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Früher
„34 Jahre habe ich als EDV-Leiter 
in einer großen Firma gearbeitet. 
Irgendwann merkte ich aber, dass 
mir der tägliche Stress und die 
Verantwortung gesundheitlich zu 
scha!en machen. 2010 konnte 
ich meinen unbefristeten Vertrag 
nach dem Altersteilzeitgesetz 
ändern – in ein auf vier Jahre 
befristetes Arbeitsverhältnis. Ich 
arbeitete noch bis letzten März 
bei gekürztem Gehalt voll weiter 
und muss seitdem gar nicht mehr 
arbeiten, bekomme aber noch 
zwei Jahre Geld. Die Zeit möchte 
ich nutzen, um mich selbstständig 
zu machen.“ 

Heute
„Ich bleibe meiner Kompetenz  
treu. Ich habe ein Nebenerwerbs- 
gewerbe als EDV-Berater ange- 
meldet. Meine Zielgruppe sind 
Handwerker. Die haben oft keinen  
Draht zu Computern und ver-
schwenden viel Zeit für simple 
Vorgänge. Ich sorge dafür, dass sie 
einen Computer bekommen, der 
auf ihre Bedürfnisse angepasst 
ist, teste und empfehle Software-
Pakete. Außerdem weise ich  
die Handwerker ein. Der Bedarf 
ist groß.“
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Karola Haake, 62, 
Hannover

Früher
„Ich bin gelernte Frisörin. Mehr 
als zehn Jahre habe ich bei einem 
Perückenanbieter gearbeitet,  
die Verkaufsstelle war in einem 
großen Kaufhaus. Als der Kon-
zern mehrere Filialen schloss, 
musste mein Arbeitgeber gehen 
und ich auch. Ich war 58 und 
dachte: Das war’s jetzt. Alle meine 
Bewerbungen blieben unbeant-
wortet; ich lebte zwei Jahre von 
Hartz IV und fühlte mich nicht 
mehr gebraucht.“

Heute
„Nach den Seminaren bei Grün-
der50plus war mir klar: Ich
muss mein Wissen und meine 
Kompetenz nutzen und mich  
als unabhängige Perückenfach-
beraterin selbstständig machen.  
Das ist jetzt über ein Jahr her – 
und es läuft gut. Viele trauen sich 
nicht, allein eine passende Perücke 
auszusuchen und scheuen sich, 
Freunde oder Verwandte mitzu-
nehmen. Auf meine Annoncen 
melden sich die unterschiedlich s- 
ten Menschen: Transvestiten, 
Chemopatientinnen, Männer mit 
Haarausfall. Wenn sie mich bu-
chen, begleite ich sie und pflege 
auch ihre Zweitfrisur.“ 

Götz Kerschies, 51, 
Lübeck

Früher
„Ich wollte immer Altenpfleger 
werden. Ich hätte aber nach dem 
Zivi ein Jahr warten müssen und 
machte darum eine Ausbildung 
zum Buchbinder. Zwölf Jahre 
blieb ich in meinem Ausbildungs-
unternehmen. Dann heiratete 
ich, zog weg, arbeitete kurz als 
Außenhandelskaufmann und dann 
wieder in einer Buchbinderei. 
Allerdings konnte man da nicht 
mehr von Büchern sprechen: Es 
waren nicht einmal mehr Telefon-
bücher, die ich binden durfte, nur 
Flyer und billige Zeitschriften, al-
les für die blaue Tonne. Es machte 
keinen Spaß mehr. 2005 wurde 
ich gekündigt.“ 

Heute
„Als ich dem Sachbearbeiter bei 
der Agentur für Arbeit sagte, 
dass ich Altenpfleger werden 
möchte, fand der mich zu alt  
dafür. Erst als ich nach Lübeck 
zog und einen neuen Sachbearbei-
ter bekam, klappte es: Nach sechs 
Jahren Arbeitslosigkeit begann 
ich die Ausbildung im Senioren-
haus Hinrichs. Ich bin einer der 
ältesten Mitarbeiter, aber die Re- 
sonanz ist super. Nächstes Jahr 
im Oktober schließe ich die Aus-
bildung ab.“
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Roland Wick, 62, 
Frankfurt

Früher
„Ich bin zwar gelernter Bankkauf-
mann, aber bevor ich arbeitslos 
wurde, habe ich ganz andere Jobs 
gemacht. Erst war ich 12 Jahre 
in einem Textilgroßhandel und 
habe die Veredelung von Sto!en 
koordiniert. Dann, als das Unter-
nehmen dicht gemacht hat, fand 
ich einen Job bei einer Möbel-
spedition. Aber auch die konnte 
mich nach einem Jahr nicht mehr 
bezahlen. Ich schrieb viele Bewer-
bungen für kaufmännische Berufe, 
wurde aber nur ein einziges Mal 
zu einem Gespräch eingeladen. 
Das war frustrierend.“ 

Heute
„Als ich die Anzeige der Ing-Diba 
in der Zeitung sah, dachte ich,  
das passt perfekt. Mit 52 Jahren 
begann ich dort also meine 
zweite Ausbildung im Programm 

„Azubi 50+“: vier Tage in der Bank, 
ein Tag Berufsschule, ein ganzes 
Jahr lang. Mit mir zusammen 
wurden noch drei andere ausge-
bildet, alle über 50. 2012 scha!te 
ich meinen Abschluss und bekam 
einen unbefristeten Vertrag. Ich 
arbeite nun im Bereich Immo-
bilienfinanzierung und möchte 
das gerne noch mindestens zehn 
Jahre lang tun.“

Manuela Stutzer, 50, 
& Addi Mahlberg, 63,
Köln 

Früher
„Meine Frau und ich hatten vor 
vielen Jahren zwei Videotheken 
und ein Sonnenstudio. Als das 
nicht mehr lief, hat sie bei Schlecker 
angefangen. 18 Jahre lang war 
sie dann da, hat als Filialleiterin 
unser Einkommen verdient. Ich 
habe zu Hause unsere beiden 
Mütter gepflegt. Als Schlecker 
Pleite machte, saßen wir mit ihrer 
Kollegin und Freundin zusammen, 
der Frau Stutzer. Auch sie war 
13 Jahre dabei, auch Filialleiterin. 
Wir beiden haben dann beschlos-
sen, gemeinsam etwas Neues 
aufzubauen: eine neue Drogerie 
im alten Schlecker.“

Heute
„Drei Wochen nach unserem 
Entschluss haben wir den Miet-
vertrag unterschrieben. Und 
nochmal fünf Wochen später, 
im Oktober 2012, den Laden in 
Köln-Esch erö!net. 55"000 Euro 
Erspartes stecken in Renovierung 
und Mobiliar. Heute führen wir 
neben dem „Em & Es“ – das steht 
für Mahlberg & Stutzer – auch 
zwei Drogerie-Kioske in Heimen 
der Johanniter. Ein dritter ist 
schon in Planung. Mein Sohn 
arbeitet bei uns mit, bald steigt 
auch meine Schwiegertochter ein. 
Weitere Heime fragen wegen 
eines Kiosks an. So langsam geht 
mir die Familie aus!“


