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1 Liste der Tagungsteilnehmer 
 

Anrede       Titel Vorname Nachname Institution Adresse Kontakt

Herr    Christoph Beck Ministerium für Gesundheit und Soziales des 
Landes Sachsen Anhalt (i. V.) Turmschanzenstraße 25, 39114 Magdeburg 

Tel.: 0391 / 567 46 68 
Mail:  
Christoph.beck@ms.sachsen-anhalt.de. 

Herr   Hans-Dieter Blaese Ehrenpräsident der Handwerkskammer Berlin Siemenswerderweg 45, 13595 Berlin Tel.: 030 / 3615888 

Herr  Dipl. Ing. Klaus Brendle k.brendle plan.buero architektur&anderes 
Lehrbeauftragter der FH Lübeck Pferdemarkt 5, 23552 Lübeck Tel.: 0451 / 4079216  

Mail: Klaus_Brendle@baunetz.de 

Herr    Dr. Hans-Liudger Dienel Geschäftsführer 
nexus-Institut Otto-Suhr-Allee 59, 10585 Berlin Tel : 030 / 31805463 

Mail: dienel@nexus.tu-berlin.de 

Herr    Dr. Bernward Eckgold Geschäftsführer der Handwerkskammer 
Koblenz Friedrich-Ebert-Ring 33, 56068 Koblenz 

Tel.: 0261/398-224 
Fax. 0261/398-995 
E-Mail: GF-Dr-Bernward.Eckgold@hwk-
koblenz.de 

Frau    Dr. Antje Flade AWMF, Angewandte Wohn- und Mobilitätsfor-
schung  Sohrhofkamp 17, 22607 Hamburg Tel.: 040 / 6730 7860 

Mail: awmf-hh@web.de 

Herr Prof. Dr. Dietmar Görlitz Zentrum Technik und Gesellschaft, TU Berlin Enzianstraße 2, 12203 Berlin Tel.: 030 / 8318035  
Mail: dietgoerlitz@web.de 

Frau Prof. Dr.  Claudia  Hübner 
Staatsrätin für Demographischen Wandel und 
für Senioren 
Staatsministerium Baden-Württemberg 

Richard Wagner Str. 15, 70184 Stuttgart Tel.: 0711 / 21 53  368 (Hr. Oschmann) 
Mail: claudia.huebner@stm.bwl.de 

Herr    Prof. Dr. Heinz-Jürgen Kaiser Institut für Psychogerontologie der Universität 
Erlangen-Nürnberg Nägelsbachstr. 25, 91052 Erlangen  Tel.: 09131 / 85-26528  

Mail: kaiser@geronto.uni-erlangen.de 

Herr Dr.  Guido Klumpp BAGSO e.V. Bonngasse 10, 53111 Bonn 
Tel.: 0228 / 24 99 93-13 
Fax: 0228 / 24 99 93-20  
Mail: klumpp@bagso.de 

Frau    Prof. Dr. Lenelis Kruse Psychologisches Institut der Universität Heidel-
berg Hauptstr. 47-51, 69117 Heidelberg 

Tel:   06221/547360 
Fax:   06221/547745 
email: lenelis.kruse@psychologie.uni-
heidelberg.de 

Frau Dr. Annette Lepenies Sozialpädagogisches Institut  Ostpreußendamm 49, 12207 Berlin Tel.: 030 / 7728036 
Mail: Annette@Lepenies.com 

Herr    Dr. Günter Mey
Geschäftsführer Institut für Qualitative For-
schung in der Internationalen Akademie an der 
Freien Universität Berlin 

Habelschwerdter Allee 45, 14195 Berlin Tel.: 030 / 838-55725 
Mail: mey@qualitative-forschung.de 
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Herr Dr. Rainer  Neumann Zentralverband des Deutschen Handwerks Mohrenstraße 20/21, 10117 Berlin Tel.: 030 / 20 61 9-320 
Mail: dr.neumann@zdh.de 

Frau  Dr.  Elisabeth  Nilkens Vorstandsvorsitzende Hertener Bürgerstiftung  Langenbochumer Str. 341, 45701 Herten  Tel.: 02366/93 73 46 
mail: info@HertenerBuergerstiftung.de 

Herr  Rolf Papenfuß Zentralverband des Deutschen Handwerks Mohrenstraße 20/21, 10117 Berlin Tel.: 030 / 20 61 9-323 
Mail: papenfuss@zdh.de 

Frau     Karin Peters Landesverband der Unternehmerfrauen im 
Handwerk, UFH -NRW Alfredstraße 207, 45131 Essen Tel: 02 01 / 42 19 48 

Mail: elektro-peters@t-online.de

Herr  Dr.  Jürgen  Rogahn Hauptgeschäftsführer Handwerkskammer Halle Gräfestr. 24 , 06110 Halle Tel.: 0345/2999-103 
Mail: jrogahn@hwkhalle.de 

Herr     Carsten Röttgers
Karl Röttgers GmbH, 
Bundesvorsitzender der 
Junioren des Handwerks e.V. 

Derverhafen 19, 26871 Papenburg Tel.: 04961 949940  
Mail: cr@roettgers.de 

Frau  Petra Schare Zentralverband des Deutschen Handwerks Mohrenstraße 20/21, 10117 Berlin Tel.: 030 / 20 61 9-339 
Mail: schare@zdh.de 

Herr  ZDH-Generalsekretär Hanns-
Eberhard Schleyer Zentralverband des Deutschen Handwerks Mohrenstraße 20/21, 10117 Berlin Tel.: 030 / 20 61 9-101 

Mail: schleyer@zdh.de 

Herr Dr. Richard Schröder Geschäftsführer Hof Wessels Langenbochumer Str. 341, 45701 Herten Tel.: 02366/887277  
Mail: hofwessels@web.de 

Herr    Nikolaus Schuchhardt Hauptgeschäftsführer i.R. der Handwerkskam-
mer Kassel  Wilhelm-Busch-Straße 10a, 34134 Kassel Tel.: 0561 / 41733 

Mail: schuchhardt-nikolaus@t-online.de 

Herr    Dipl.-Ing. Klaus Windeck Ehrenpräsident der Handwerkskammer Pots-
dam Mötzower Landstaße 34 a, 14776 Brandenburg an der Havel  Tel. 03381 / 52700 

Mail : Klaus.Windeck@metallbau-windeck.de 

Frau    Carola Zarth

Geschäftsführerin und Inhaberin Auto-Elektrik 
Holtz GmbH & Co. KG,  
Mitglied der Vollversammlung der Handwerks-
kammer Berlin 

Fa. Holtz & Co., Dovestr. 7, 10587 Berlin Tel.: 030 / 391 78 54 
Mail: bosch-service.holtz@t-online.de 

Herr     Klaus Ziegler Generalsekretär der Europäischen Union der 
Fliesenfachverbände Zweibrückstr. 9, 66123 Saarbrücken Tel.: 0681-61793  

Mail: klaus.ziegler@pulsaar.com 
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Gäste 

Frau     Claudia Vorwerg Wirtschaftsmediatorin (BMWA) / RA / Immobi-
lienökonomin (ebs) Mehringdamm 54, 10961 Berlin http://www.mediation-fuer-

unternehmen.de/cms/front_content.php

Herr    Prof. Dr. Hubertus Sievers

ICB Innovations Center Brandenburg/H. GmbH 
& Co. KG 
Brandenburgisches Institut für Existenzgrün-
dung und Mittelstandsförderung e.V. (BIEM 
e.V.)  

Jungfernsteig 8a, 14776 Brandenburg 
c/ FH Brandenburg / Magdeburger Straße 50 / 14770 Branden-
burg  

mwozny@icb-brandenburg.de
 
 
sievers@fh-brandenburg.de

Frau    Isabell Stamm Freie Universität Berlin , Forschungsgruppe 
Altern und Lebenslauf (FALL) Institut für Soziologie, Garystr. 55, D-14195 Berlin 

Tel.: +49 30 838 576 36 
Fax: +49 30 838 576 52                            
http://www.fall-berlin.de 
E-mail: fallsekr @ fall-berlin.de  

Herr     Sebastian Baum ICB Innovations Center Brandenburg/H. GmbH 
& Co. KG Jungfernsteig 8a, 14776 Brandenburg mwozny@icb-brandenburg.de

Frau   Astrid Nelke-
Mayenknecht 

Fachgemeinschaft Bau Berlin und Brandenburg 
e.V. 
Leiterin Abt. Wirtschaft und Öffentlichkeitsarbeit 
Pressesprecherin M.A. 

Nassauische Strasse 15 
10717 Berlin 

Tel.: 030 - 86 000 4-19 
Fax: 030 - 86 000 4-12 
Mobil 0177-70 374 12 
eMail: nelke-mayenknecht@fg-bau.de 
www.fg-bau.de
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Generationenkolleg "Alt und Jung im 
Handwerk" 
Gefördert aus Mitteln der Robert Bosch Stiftung (Otto und 
Edith Mühlschlegel Stiftung) 

 

 

 

2 Programm zur zweiten Sitzung des Generationenkollegs 
am 05.12.2007 im Hause des Zentralverbands des Deut-
schen Handwerks (ZDH) Berlin 

 

Thema: Generationswechsel – zur Rolle von Senioren in Patenschaft, Aus-
bildung und Betriebsübergabe 

 

Begrüßung, Zwischenbericht, Selbstverständnis des Kollegs 

 

• 10:00 Begrüßung durch den Gastgeber (Hanns-Eberhard Schleyer, ZDH Berlin) 

• Zwischenbericht Ausbildungspatenschaften  

(Prof. Dr. Dietmar Görlitz, Dr. Richard Schröder) 

• Ziele, Aufgaben und Selbstverständnis des Kollegs, anschließend Diskussion im 
Kreis des Generationenkollegs  

(Moderation: Dr. Hans-Liudger Dienel, nexus Institut, Berlin) 

11:30-11:45 Kaffeepause 

Generationswechsel im Handwerk als Aufgabe im Dialog der Generationen 

 

• 11:45-12:30 Impuls I: Generationswechsel im Handwerk – Chancen und Heraus-
forderungen für die ältere Generation aus Sicht der Praxis (Prof. Dr. Hubertus 
Sievers, FH Brandenburg und ICB Unternehmensberatung) 

– Kommentierung: Rolf Papenfuß, ZDH  

(Einführung und Moderation: Prof. Dr. Dietmar Görlitz) 

12:30-13:30 Mittagspause 

• 13:30-14:00 Impuls II: Den Generationswechsel planen – Loslassen – und die 
Zeit danach (Prof. Dr. Ursula Staudinger, Jacobs University Bremen, Vizepräsi-
dentin und Dekanin des Jacobs Centers for Lifelong Learning) 
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– Kommentierung: Dr. Guido Klumpp, BAGSO e.V.  

• 14:00-14:30 Diskussionen und Perspektiven zu den Vorträgen  

(Moderation: Dr. Hans-Liudger Dienel) 

14:30-14:45 Kaffeepause  

Strategiegespräche an Themen-Tischen - Generationswechsel im Handwerk – Die 
Rolle der Senioren 

 

• 14:45-16:45 Strategiegespräche an Themen-Tischen, Themen der Tische:  

• Nachfolge rechtzeitig aufbauen  

(Moderation: Dr. Hans-Liudger Dienel, Dr. Angela Jain)  

• Perspektiven für die nachberufliche Zeit  

(Moderation: Dr. Günter Mey, Dr. Richard Schröder)   

• Leitbilder und Visionen für eine alternde Gesellschaft  

(Moderation: Dr. Christine von Blanckenburg, Dr. Frithjof Reul) 

16:45-17:00 Kaffeepause 

• 17:00-18:00 Erste Auswertung der Themen-Tische: Perspektiven – Erfahrungen – 
Anforderungen (Moderation: Dr. Jürgen Rogahn, Handwerkskammer Halle) 

• Ausblick und Abschluss  

18:00 Gemeinsames Abendessen 
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3 Grußworte Generalsekretär Hanns-Eberhard Schleyer, 
ZDH 

2. Sitzung Generationenkolleg "Alt und Jung im Handwerk" am 5. Dezember 2007 

Es gilt das gesprochene Wort 

Sehr verehrte Kollegratsmitglieder, sehr geehrte Gäste, 

ich heiße Sie herzlich willkommen im Haus des Deutschen Handwerks, hier am Gendar-
menmarkt in Berlins Mitte. Es ist das zweite von vier geplanten Treffen, das uns zusammen-
führt. 

Alt und Jung – gegenseitige Rücksichtnahme, Respekt, Unterstützung und im weitesten Sin-
ne Wissenstransfer ist das Szenario vor dem sich unsere Gespräche, unser Erfahrungsaus-
tausch abspielen. 

Auf der konstituierenden Sitzung im Juni des Jahres haben wir uns mit Patenschaftsmodel-
len auseinander gesetzt. Heute gilt unser Augenmerk vornehmlich dem Generationenwech-
sel. Wann gelingt der Generationenwechsel, welche Voraussetzungen müssen für einen er-
folgreichen Wechsel gegeben sein? Fragen, die wir heute erörtern wollen. Doch eines ist 
gewiss: Ohne Nachwuchs, ohne ausreichende Fachkräfte, die von ihrem Handwerk begeis-
tert sind, kann der Wechsel, die Fortführung eines Unternehmens nicht gelingen. Paten-
schaften, die gleichermaßen leistungsschwache wie leistungsstarke Jugendliche auf ihrem 
Weg in und durch das Berufsleben begleiten, sind auch Wegbereiter und Transmissionsrie-
men für Wissenstransfer und Erfahrungsaustausch. 

Die duale Ausbildung hat sich in unserem Handwerk bewährt. Das Verhältnis Alt (= Ausbil-
der) zu Jung (= Lernender) ist im Großen und Ganzen unproblematisch. Welche Erfolge da-
mit verbunden sind, haben auch in diesem Jahr die Anzahl der Ausbildungsplätze, der Prak-
tische sowie der Internationale Leistungswettbewerb der Handwerksjugend gezeigt. Das sind 
qualitativ wie quantitativ vorzeigbare Erfolge. Die Juroren waren von der Leistungsbereit-
schaft, der Leistungsfähigkeit und dem Können des Nachwuchses begeistert. Dahinter ste-
hen auch immer die Ausbilder, der Betrieb, die sich durch besonderes Engagement für die 
Ausbildung der Jugendlichen hervortun. So hat das Handwerk in diesem Jahr einen Betrieb 
für seine Leistungen ausgezeichnet, der mit sieben Angestellten zehn Lehrlinge ausbildet – 
darunter benachteiligte Jugendliche und junge Menschen mit Migrationshintergrund. Dieser 
Meister ist nicht nur bester Ausbilder im Handwerk des Jahres 2007, sondern als Fahr-
zeugrestaurierer hat er sich auch dem Erhalt und der Weitergabe von Erfahrungswissen ver-
schrieben: Seine Lehrlinge arbeiten ausschließlich an Fahrzeugen älter als 30 Jahre, da es 
sich um einen Betrieb zur Restaurierung von Oldtimern handelt. 

Meine Damen und Herren,  

das Projekt "Alt und Jung im Handwerk" – gefördert aus Mitteln der Robert Bosch Stiftung –, 
das wir als Kollegrat begleiten, widmet sich dem Erfahrungsaustausch zwischen den Gene-
rationen. Das Handwerk erwartet Hilfestellungen, Instrumente, eine Art Fahrplan, wie die 
Zusammenarbeit von Alt und Jung zum gegenseitigen Nutzen gestaltet werden kann. Es 
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wird nicht ein Rezept geben können – dafür sind die Konstellationen zu heterogen – schließ-
lich handelt es sich um Menschen mit ihren ganz unterschiedlichen Erwartungen, Erfahrun-
gen und Befürchtungen in verschiedenen Lebensphasen. Eine Ausbildungspatenschaft ist 
anders zu moderieren, als die Vorbereitungen für einen Generationswechsel in der Führung 
eines Unternehmens. Für einen Handwerksmeister ist die Betriebsübergabe eine besonders 
einschneidende Erfahrung, in dem Betrieb steckt sein Leben, es ist sein Lebenswerk. Mit der 
Betriebsübergabe verbindet er nicht nur finanzielle Aspekte, er ist emotional mit dem Unter-
nehmen verbunden. Ein potentieller Nachfolger beurteilt die Werte des Unternehmens nach 
anderen Gesichtspunkten. Das Zusammenkommen von Alt und Jung folgt in dieser Situation 
anderen Regeln als bei Ausbildungspatenschaften.  

Meine sehr verehrten Damen und Herren,  

sowohl der Einstieg in den als auch der "Ausstieg" aus dem Beruf folgt spezifischen Rege-
lungen. Gemeinsam ist beiden Situationen, dass sich der Alltag nachhaltig verändert. Die 
Perspektiven verschieben sich. Die Aufgaben wandeln sich. Es kann eine Lebenskrise sein. 
Das zu verhindern, dafür steht dieses Projekt. Alt und Jung helfen einander – zu beiderseiti-
gem Wohl, eine win-win-Situation.  

Die Ergebnisse des Projektes müssen sich an ihrer Umsetzbarkeit, an ihrer Praktikabilität 
messen lassen. Wenn dieser Anspruch gehalten wird, dann wirkt die Initiative "Alt hilft Jung" 
über die unmittelbaren Partnerschaften hinaus und kann dazu beitragen, einen Mehrwert für 
die Gesellschaft und die Wirtschaft zu generieren.  

Aus den Erfahrungen des Beraternetzwerkes der Handwerksorganisation wissen wir, dass 
die Übertragung von fachlichem, also handwerklichem Wissen und Fertigkeiten kein grund-
sätzliches Problem darstellt. Schwieriger gestaltet sich jedoch die Übertragung von unter-
nehmerischen und sozialen Kompetenzen von Handwerkern auf die jüngere Generation. 
Doch gerade die Intensivierung des Wettbewerbs, von der das Handwerk ebenso wie andere 
Wirtschaftszweige betroffen ist, erfordert in zunehmendem Maße diese Kompetenzen sowohl 
bei den Betriebsinhabern als auch bei den Mitarbeitern. Die oft zitierte „Intuition“ eines erfolg-
reichen Handwerkers zur Führung eines Betriebes ist in Wirklichkeit nichts anderes als 
marktorientiertes Management-Know-How und „Soft Skills“, die idealerweise vor Abgabe des 
Unternehmens möglichst vollständig auf den Nachfolger zu übertragen sind. 

Wir erhoffen uns daher vom Generationenkolleg insbesondere die Entwicklung geeigneter 
Übertragungstechniken für diese Kompetenzen.  

Meine Damen und Herren,  

ich wünsche uns einen erfolgreichen Tag und anregende Gespräche. Nutzen Sie die für heu-
te Nachmittag geplanten Strategiegespräche für einen intensiven interdisziplinären Erfah-
rungsaustausch. 

Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.  
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4 Beitrag Richard Schröder:  
(Dr. Richard Schröder, Geschäftsführer Hof Wessels) 

Rückblick 

Am 29.03.2007 wurde mit der Durchführung eines Workshops die Idee der Ausbildungspa-
tenschaften erstmals diskutiert und an den Hof Wessels herangetragen. Die erste Sitzung 
des Generationenkollegs im Juni 2007 hatte das Thema Ausbildungspatenschaften zum 
Schwerpunkt gemacht; ein Protokoll der Tagung liegt vor. 

Entwicklungen seit Juli 2007 

Über einen Aufruf in der Presse sowie über Kontakte der Hertener Bürgerstiftung konnten im 
Juli zu einem ersten Treffen 10 potentielle Ausbildungspaten gewonnen werden. Durch wei-
tere Berichterstattungen im August sowie persönliche Kontakte konnte die Zahl der Paten 
zwischenzeitlich auf 16 erhöht werden. Weitere Patentreffen wurden im August, Oktober und 
November 2007 auf dem Hof Wessels organisiert. 

Die Paten und Jugendlichen 

Die überwiegende Zahl der Paten befindet sich im beruflichen Ruhestand oder ist nicht be-
rufstätig. Auch wenn aufgrund der kleinen Zahl noch keine Verallgemeinerungen zum Profil 
der Paten erstellt werden kann, soll doch erwähnt werden, dass die beruflichen Vorausset-
zungen der Paten breit gestreut sind. So finden sich vom Heizungsinstallateur-Meister, über 
Kaufleute und Lehrer bis hin zum Vorstandsvorsitzenden im Ruhestand Menschen, denen 
allen gemeinsam ist, dass sie sich gern mit jungen Menschen beschäftigen und gern helfen 
und unterstützen wollen. Das Alter der Paten liegt zwischen 45 und 70 Jahren, etwa hälftig 
Männer und Frauen. 

Eine Besonderheit soll an dieser Stelle nicht unerwähnt bleiben: Eine zunächst am Thema 
Patenschaft interessierte Serviermeisterin im Ruhestand hatte ihr Interesse bekundet, statt 
einer einzelnen Patenschaft gezielten Förderunterricht für die Auszubildenden im Gastrono-
miebereich (Köche, Restaurantfachkräfte) zu übernehmen. Zwischenzeitlich wurde mit ihr ein 
Arbeitsvertrag im Rahmen einer geringfügigen Beschäftigung abgeschlossen. 

Die Zielgruppe der Jugendlichen auf dem Hof Wessels hat ein Alter zwischen 17 und 25 Jah-
ren; alle befinden sich in Ausbildung oder in einem Qualifizierungsprojekt mit der Perspektive 
auf einen Ausbildungsplatz und haben aufgrund schlechter schulischer Voraussetzungen 
sowie persönlicher und sozialer Probleme einen besonderen Förderbedarf.  

Strukturen der Patenschaften 

Der Hof Wessels hat sich als Anlauf- und Koordinationsstelle für die Patenschaften etabliert. 
Eine Patin konnte als ehrenamtliche Koordinatorin des Projektes  gewonnen werden. Sie 
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unterstützt die Vor- und Nachbereitung der regelmäßigen Patentreffen und begleitet als neut-
rale Person die Erstkontakte zwischen den Jugendlichen und den Paten. 

Die monatlichen Treffen der Paten dienen dem Erfahrungsaustausch zwischen den Paten, 
ggfls. angereichert mit für die Patenschaft wichtigen Themen, die durch Referenten (z.B. der 
IHK, der Agentur für Arbeit, des Bildungszentrums) abgedeckt werden.  

Wichtige Aspekte von Ausbildungspatenschaften 

In einer Diskussion mit den Paten wurden auf der Basis der bereits mit Patenschaften ge-
machten Erfahrungen wichtige Aspekte festgehalten, die für die Realisierung der Paten-
schaften von Bedeutung sind: 

• Vertrauen, Offenheit, Freiwilligkeit als Basis der Patenschaft 

• Die „Chemie“ zwischen Pate und Jugendlichem muss stimmen 

• Gespräche führen 

• Erreichbarkeit 

• „neutraler“ Boden für die Treffen 

• Aufwand u. Rahmenbedingungen müssen definiert werden 

• „Spielregeln“ schaffen, Verbindlichkeiten u. Grenzen setzen 

• Unterstützung und Geduld 

• Eigenes „Profil“ der Jugendlichen herausfinden 

• Spaß am Erfolg vermitteln 

• Fachwissen vermitteln 

• Organisatorisches vermitteln 

• Beziehungsarbeit 

• Lebens-Berufs-Erfahrung einbringen 

• Motivation vermitteln 

• Probezeit für Patenschaft vereinbaren 

• Startphase gestalten 

• Moderierter Erstkontakt 

Diskussion der ersten Erfahrungen 

Im Rahmen der Patentreffen wurden aufgrund der gemachten Erfahrungen bislang folgende 
Aspekte diskutiert: 

Problemverdrängung – Jugendliche erkennen nicht die Möglichkeiten einer Patenschaft, ver-
drängen die vorhandenen Probleme und damit auch die Paten. Die Jugendlichen erkennen 
nicht, was entscheidende (negative) Situationen im Ausbildungsbetrieb seien könnten und 
melden sich dann nicht oder zu spät. 
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Motivation der Jugendlichen – Bei der Kontaktaufnahme und Kontaktpflege erscheint eine 
positive „Hartnäckigkeit“ seitens der Paten zwingend erforderlich. Es muss gelingen, Ver-
trauen aufzubauen und zu halten, möglicherweise nur erreichbar über Erfolgserlebnisse. Es 
soll überlegt werden, was vertrauensbildende Maßnahmen seien könnten, die helfen, Mut zu 
machen und zu motivieren.  

Hemmschwellen 

Es soll versucht werden, seitens des Hof Wessels mit den Jugendlichen zu erarbeiten, was 
sie von den Paten erwarten. Auch weitere Erst- und Zweitkontakte sollen über den Hof Wes-
sels aufgebaut werden, um die Hemmschwelle für die Jugendlichen möglichst gering zu hal-
ten. Der Verein für Ausbildungspaten im Kreis Recklinghausen e.V. stellt zur Zeit Überlegun-
gen an, neben den „normalen“ Paten spezielle Paten für die Ausbildungsplatzsuche oder für 
„Akut“-Patenschaften (schreiten ein wenn’s „brennt“) einzurichten. 

Formblatt zur Dokumentation der Patenschaften 

Ein vom Verein „AusbildungsPaten im Kreis Recklinghausen“ entwickeltes Formblatt zur Do-
kumentation von Kontakten und Aktivitäten im Rahmen der Patenschaft wurde den Paten 
des Hof Wessels vorgestellt. Inhalte des Formblattes sind für den internen Umgang im Pro-
jekt zu nutzen, dabei müssen datenschutzrechtliche Aspekte beachtet werden.  

Verein „Ausbildungspaten im Kreis Recklinghausen“ e.V. 

Am 08.08.2007 wurde unter Beteiligung des Hof Wessels der Verein „AusbildungsPaten im 
Kreis Recklinghausen“ gegründet, der in Recklinghausen aus einem Patenprojekt des bi-
schöflichen Generalvikariats entstanden ist. Der Hof Wessels ist zwischenzeitlich Mitglied in 
dem Verein geworden und beabsichtigt, zukünftig mit dem Verein zusammen zu arbeiten, 
u.a. im Bereich der Schulung und Weiterbildung von Paten. Einige der Hof Wessels - Paten 
sind selbst als persönliches Mitglied dem Verein beigetreten. 

Landestreffen der Ausbildungspaten-Projekte 

Im Juni 2007 wurde auf dem Hof Wessels ein Landestreffen der Ausbildungspatenprojekte 
NRW durchgeführt, an dem 14 Projekte beteiligt waren. Auf Anregung des Hof Wessels 
konnte Ende Oktober 2007 ein weiteres Landestreffen auf Einladung des Ministeriums für 
Generationen in Düsseldorf realisiert werden; auch hier konnten Projekte aus 14 Städten in 
NRW begrüßt und vorgestellt werden. Schwerpunktthemen der Veranstaltung waren die Do-
kumentation und Evaluation der Projektarbeit als Herausforderung für die Praxis  sowie Er-
folgsfaktoren in Bezug auf die Paten und Jugendlichen.  

Ausblick  

Folgende Aspekte sollen vertieft werden: 

• Welche Vorstellungen haben Jugendliche von einer Patenschaft? 

• Mit welchen Erwartungen gehen Jugendliche in eine Patenschaft? 
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• Patenschaften sollten verbindlich vereinbart werden. Wie kann eine schriftliche Paten-
schaftszusage der Jugendlichen gestaltet sein? 

• Jugendliche sollen durch eine neutrale Person angesprochen werden, die inhaltlich und 
organisatorisch über Patenschaften informiert. 

• Jugendliche sollen besser/anders über Bedeutung, Sinn und Zweck einer Patenschaft 
vorbereitet werden. 

Weitere Veranstaltungen 

Als Einstieg in die „vertrauensbildenden Maßnahmen“ wurden alle Jugendlichen und Paten 
im Dezember zu einer gemeinsamen Weihnachtsfeier auf dem Hof Wessels eingeladen.  

Am 15.01.2008 wird die „Generationen-Tour 2008“ vom Ministerium für Generationen im 
Rahmen einer Veranstaltung Station auf dem Hof Wessels machen. Der Hof Wessels wird 
sich mit dem Projekt „Alt und Jung auf dem Jugendwerkhof“ vorstellen. Im Anschluss ist ein 
Diskussionsgespräch mit der Staatssekretärin zum Thema  „Generationenbeziehungen heu-
te – Impulse aus der Praxis“ geplant. Sowohl die schon realisierten Landestreffen als auch 
die kommende Veranstaltung der „Generationen-Tour“ machen deutlich, dass das Thema 
„Ausbildungspatenschaften“ auch landesweit positiv wahrgenommen und mit einer gewissen 
Bedeutung belegt wird.  
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5 Ziele und Aufgaben des Generatio-
nenkollegs 

„Alt und Jung im Handwerk“ 
gefördert von der Robert Bosch Stiftung (Otto und 
Edith Mühlschlegel Stiftung) 

 
Positionspapier für die Diskussion im Generationenkolleg am 5. Dezember 2007 

Dienel, Görlitz, Blanckenburg, Reul, Mey  

Es gehört zu den gemeinsamen, vielfach öffentlich geäußerten Überzeugungen von Politik, 
Gesellschaft und Wissenschaft, dass die steigende Zahl älterer Menschen nicht nur als Be-
lastung wahrgenommen werden kann, sondern auch als Chance zu interpretieren ist. Ältere 
verfügen über Erfahrungswissen und Kompetenzen, die sich gewinnbringend weiterhin in 
gesellschaftliche Prozesse einbringen lassen. Im Projekt „Alt und Jung im Handwerk“, geför-
dert von der Robert Bosch Stiftung (Otto und Edith Mühlschlegel Stiftung), soll die Übertra-
gung dieses Leitbilds in die Realität des Handwerks geleistet werden.  

Viele ältere Handwerker suchen nach Möglichkeiten, eine aktivere Rolle in Wirtschaft und 
Gesellschaft zu übernehmen. Obwohl dieser Wunsch, sich zu engagieren eine wichtige  
Ressource für das Handwerk darstellen könnte, werden gegenwärtig nur in einzelnen Projek-
ten ältere Handwerker mit ihrem Erfahrungswissen und ihren Fähigkeiten in die betriebliche 
oder überbetriebliche Praxis eingebunden. Solche neuen Rollenangebote für Handwerker 
jenseits der Pensionsgrenze, die die Potenziale der Älteren produktiv werden lassen und auf 
einem sachbezogenen Zusammenwirken verschiedener Generationen beruhen, können 
nicht ohne Rückwirkung auf das gesellschaftliche Bild vom Alter bleiben, das bislang als ei-
ner der wichtigsten Faktoren für die Ausgrenzung von Seniorinnen und Senioren gilt.  

Die Antwort auf die Fragen, wie Alt und Jung künftig miteinander leben werden und welche 
Möglichkeiten zu einem produktiven Leben und gesellschaftlicher Teilhabe im höheren Le-
bensalter bestehen, können nicht allein am Schreibtisch gefunden werden, sondern brau-
chen eine Basis im gesellschaftlichen Praxisfeld und den wechselseitigen Austausch von 
Akteuren aus dem Handwerk, der Politik und Wissenschaft. Dafür bietet das Generationen-
kolleg den Rahmen und ein Forum. 

Ziele des Generationenkollegs 
Der demographische Wandel wird die Begegnung von Alt und Jung im Handwerk grundle-
gend verändern. Statt geburtenstarker Jahrgänge, für die Ausbildungsplätze gesucht wur-
den, werden künftig Nachwuchsmangel und ältere Mitarbeiter die betriebliche Praxis prägen. 
Also gehören auch die bisherigen Lösungen, die für das Miteinander der Generationen ent-
wickelt wurden, auf den Prüfstand. Das Generationenkolleg wird die Erfahrungen der Praxis 
im Handwerk und die Erkenntnisse der Altersforschung unter den neuen Vorzeichen einord-
nen und im intensiven Austausch der Mitglieder untereinander und mit der Praxis vorhande-
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ne Ansätze weiter- und neue zukunftstaugliche Modelle entwickeln. Die Chancen der Älteren 
und der Generationendialog werden dabei als gleichwertige Ziele reflektiert. 

Die aufgrund dieser Zielstellung an das Generationenkolleg gerichteten Erwartungen lauten 

• Das Generationenkolleg bringt die relevanten Akteure aus Handwerk, Politik und Wis-
senschaft zusammen. 

• Einzelne Praxisprojekte dienen dem Generationenkolleg als Impulsgeber. 
• Im Generationenkolleg werden die einzelnen Befunde und Erkenntnisse aus Hand-

werk, Politik und Wissenschaft interdisziplinär reflektiert. 
• Die versammelte Expertise des Generationenkollegs wird in die Handwerkspraxis 

vermittelt. Das Generationenkolleg kommuniziert seine Befunde umfassend in das 
Erwerbssegment Handwerk. 

Vorgehen 

Diese Ziele werden in einem anspruchsvollen transdisziplinären Prozess erreicht, in dem 
Wissensbestände – theoretische wie praktische – der psychologischen und sozialwissen-
schaftlichen Altersforschung, der Politik und des Handwerks zusammengeführt werden. Un-
abdingbar ist dabei die Einbindung von Praxisprojekten und von Praktikern aus dem Hand-
werk, weil sie die Garanten für die praxisnahe und umsetzbare Lösungen und Anwendungs-
beispiele sind. 

Generationenkolleg 1 
Fragen und Anforderungen   
 
 
 
 

                              Praxisprojekt 1 
Input 

 
 

 
 
 

Forum  
 interdisziplinärer Austausch 

Evaluation 
                      Zielorientierung,  

                          Weiterentwicklung 
Best practise Sammlung  
Weiterentwicklung, Validierung,  
Bewertungskriterien 

 

 
 
 
 
 

 

Generationenkolleg  2 
Lösungsvorschläge  
 

Praxisprojekt 2 
Input 

Feedback 
 
 
 
 
 
 
Expertise:  
Wandel des Altersbil-
des durch Chancen in 
der Praxis am Beispiel 
des Handwerks 

 
 
 
 
 
 
Broschüre: 
Leitfäden zu Ausbildungspa-
tenschaften,  
Generationenwechsel und 
alternden Belegschaften  

 

Abbildung: Arbeitsweise des Generationenkollegs (schematische Darstellung). In der Abfolge der Sitzungen des 
Generationenkollegs ergibt sich eine zeitliche Verschränkung der Bearbeitung der verschiedenen Themen 
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Rollen, Funktionen und Aufgaben 

Das Generationenkolleg 

• Das Generationenkolleg führt den Dialog mit der Praxis im doppelten Sinne: zum ei-
nen sind Verbandsvertreter des Handwerks Mitglieder des Generationenkollegs, zum 
anderen findet ein Austausch des ganzen Expertengremiums mit dem Praxisprojekt 
„Ausbildungspatenschaften auf dem Hof Wessels in Herten“ statt (Vgl. hierzu Abbil-
dung: Arbeitsweise des Generationenkollegs).   

• Im Generationenkolleg sind führende Vertreter der Alternsforschung, der Politik zum 
demographischen Wandel, der Seniorenorganisationen und des Handwerks ver-
sammelt. Damit bringen sie unterschiedliches Vorwissen mit und blicken aus unter-
schiedlichen Perspektiven auf das Thema „Alt und Jung im Handwerk“. Im Vorder-
grund stehen dabei folgende Fragen: 

o Handwerk: Welche Probleme sieht das Handwerk durch den demographi-
schen Wandel? Welche Ansatzpunkte gibt es im Handwerk? Welche Chancen 
ergeben sich aus einer innovativen Einbindung älterer Handwerker für das 
Handwerk?  

o Wissenschaft/Politik: Welche Chancen ergeben sich für ältere Menschen? 
Welche Ansatzpunkte bietet das Handwerk, damit ältere Handwerker ihre Po-
tenziale produktiv einbringen können? 

o Wissenschaft und Politik: Welchen Beitrag leisten die konkrete Tätigkeit und 
die Begegnung zwischen Jung und Alt im Handwerk zu einem Wandel des 
gesellschaftlichen Altersbildes?  

• Auf der Grundlage dieser Fragestellungen formulieren die Mitglieder des Generatio-
nenkollegs Anforderungen an die praktische Umsetzung in der veränderten demo-
graphischen Situation. 

• In der Auseinandersetzung mit Best-practice Beispielen werden Anforderungen und 
gegebenenfalls auch schon existierende Lösungsvorschläge von den Mitgliedern des 
Generationenkollegs überprüft, validiert und weiterentwickelt. 

• Das Generationenkolleg reflektiert Fragen, die der Handwerkspraxis aus dem Kontext 
des demographischen Wandels erwachsen und die diese an das Kolleg heranträgt. 

• Die einzelnen Themen, mit denen sich das Kolleg beschäftigt, werden jeweils auf 
mehreren Sitzungen behandelt, auf der ersten Sitzung explorativ und auf den folgen-
den Sitzungen eher empfehlungsorientiert.  

• Durch aktive Teilnahme am internetbasierten Forum, das nexus einrichtet und mode-
riert, führen die Kollegmitglieder den interdisziplinären Austausch zwischen den Kol-
leg-Sitzungen fort. Weitere Möglichkeiten der kollegialen Beratung (Briefe, Telefona-
te, Rücksprachen) können dieses Forum ergänzen.  
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• Einen multidisziplinären Gegenpol zur interdisziplinären Integration bildet das Inter-
view der Kollegmitglieder zu einzelnen Themen.  

• Die Arbeit des Generationenkollegs mündet in die gemeinsame Erstellung von Exper-
tisen zum Wandel des Alters- und Altenbildes. 

• Das Generationenkolleg nimmt eine aktive Rolle ein, die Befunde in die Handwerks-
praxis zurückzugeben und sucht dazu systematisch den Dialog mit den Handwerks-
vertretern. 

Praxisprojekt(e) 

• Eine herausgehobene Rolle hat das von der Robert Bosch Stiftung (Otto und Edith 
Mühlschlegel Stiftung) geförderte Projekt „Ausbildungspatenschaften auf Hof Wes-
sels“ in Herten.  Zum Thema „Ausbildungspatenschaften“ ist Herten der Kommunika-
tionspartner für das Generationenkolleg in allen Phasen der Arbeit.  

• Neben den Ausbildungspatenschaften gibt es noch weitere Themen des Handwerks 
im demographischen Wandel, z.B. den Generationenwechsel. Hierfür gibt es noch 
kein Projekt, das in das Vorhaben eingebunden wäre und dem Generationenkolleg 
gegenüber die Praxis repräsentieren könnte. Es werden daher intensive Bemühun-
gen unternommen, ein co-finanziertes Praxisprojekt für die Mitarbeit zu gewinnen und 
gleichzeitig ist durch den Input kompetenter Praktiker auf der Sitzung des Generatio-
nenkollegs der Praxisbezug sicher gestellt.  

• Da nur zu einem Thema ein Praxisprojekt in das Gesamtprojekt integriert ist, werden 
im Folgenden Aufgaben und Rolle nur für eine nicht näher benannte „Praxis“  be-
schrieben. Zum Thema Ausbildungspatenschaften kann dieser Terminus durch Pra-
xisprojekt  „Ausbildungspatenschaften auf Hof Wessels“ in Herten ersetzt werden. 

• Die Praxis ist der Impulsgeber zur Formulierung von Fragen durch die Kollegmitglie-
der. So wird vorhandenes Erfahrungswissen erstmals formuliert und damit für andere 
nutzbar. 

• Die Praxis gibt Feedback zu Anforderung und Lösungsvorschlägen von Wissenschaft 
und Politik. Dadurch erhält das Generationenkolleg von Vertretern der Wissenschaft, 
Politik und Gesellschaft die nötige Rückbindung an die Realität im Handwerk. Dem 
„globalen“, Horizont erweiternden Wissen der Forschung tritt die Praxis mit dem „lo-
kalen“ Wissen gegenüber, das unabdingbar für die konkrete Umsetzung von Model-
len ist. Deshalb haben die Vertreter des Handwerks im Generationenkolleg eine Ve-
tofunktion hinsichtlich der Praxistauglichkeit von Lösungen. 

• Durch Rückspiegeln der Anforderungen und die Evaluation werden die Praxisprojekte 
in konkreten Problemen unterstützt und verändern sich im Projektverlauf. 

Kollegsekretariat 

• Nexus übernimmt die Funktion eines Kollegsekretariats. Zu den Aufgaben gehören 
die organisatorische Vorbereitung der Sitzungen des Generationenkollegs und die 
Gewährleistung und Förderung der projektinternen Kommunikation. 
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• Nexus moderiert die Sitzungen des Generationenkollegs und das (virtuelle) Forum 
zwischen den Kollegsitzungen. 

• Nexus unterstützt aktiv den Dialog zwischen Generationenkolleg und Handwerkspra-
xis in beiden Richtungen. 

• Für die Arbeitsphase zwischen den Sitzungen stellt Nexus die Best-practice Samm-
lungen zu den bearbeiteten Themen (Ausbildungspatenschaften, Generationenwech-
sel und alternde Belegschaften) zusammen. 

• Nexus erarbeitet auf der Grundlage der Arbeit des Generationenkollegs in enger Ab-
stimmung mit dem ZDH und der Robert Bosch Stiftung einen Vorschlag für die Publi-
kationen, z.B. den Leitfaden für das Handwerk. 
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Methode 

Iterative Bearbeitung 
Die Erarbeitung praktikabler Lösungen für Handwerksbetriebe im demographischen Wandel, 
die sowohl den Älteren als auch dem Handwerk neue Chancen eröffnen, fußt auf der Integ-
ration der verschiedenen Wissensbestände aus Praxis, Wissenschaft und Politik. Damit die-
ser Prozess nicht in einem rein additiven Stadium stecken bleibt, arbeitet das Generationen-
kolleg in einem iterativen Verfahren, in dem zu jedem Thema die Begegnung zwischen Pra-
xis und Kolleg zu zwei Zeitpunkten auf qualitativ unterschiedlichem Niveau stattfindet. In die-
sem spiralförmigen Prozess wird – um mit der Sprache des Wissensmanagements in der 
Produktentwicklung zu sprechen – implizites Wissen ausgetauscht und expliziert, Anforde-
rungen geklärt, Konzepte entworfen und überprüft und schließlich ein Prototyp gebildet.  

Beispielsweise ist das Thema „Ausbildungspatenschaften“ in der ersten Sitzung des 
Generationenkollegs behandelt worden. Der Bericht des Projektes in Herten gab den 
Impuls zur Diskussion der Kollegmitglieder, die ihre unterschiedlichen Sichtweisen 
und Anforderungen formuliert haben. Das Ergebnis dieser Diskussion ist inzwischen 
in das Projekt zurückgespiegelt worden und trägt zu seiner Fortentwicklung bei.  

Die Formulierung von Lösungsvorschlägen zum Thema Ausbildungspatenschaften 
auf der zweiten Sitzung des Generationenkollegs zum Thema im nächsten Frühjahr 
in Herten basiert auf einer vertieften Auseinandersetzung mit dem Thema in der da-
zwischen liegenden Arbeitsphase, in der sich die Mitglieder des Generationenkollegs 
am virtuellen Forum beteiligen und mit den Beispielen der Best-practise Sammlung 
auseinandersetzen.  

Auch das Praxisprojekt „Ausbildungspatenschaften auf Hof Wessels“ in Herten wird  
von einem veränderten Niveau auf der zweiten Sitzung des Generationenkollegs sei-
nen Input geben. Dazu trägt nicht nur die Fortentwicklung des Projektes durch die 
Auseinandersetzung mit den Ergebnissen der ersten Sitzung des Generationenkol-
legs bei, sondern auch die externe Evaluation. Als Maßstab der Begutachtung und 
Aktivierung des Projektes in Herten durch die externe Evaluation gelten die Ziele von 
„Alt und Jung im Handwerk“: Chancen für ältere Handwerker zu erkennen und syste-
matisch zu entwickeln, um den Dialog der Generationen im Handwerk zu fördern und 
einen Beitrag zum Wandel des Altersbildes zu leisten.    

 
Eine externe Evaluation des Gesamtprojekts ist vorgesehen. Sie bewertet, ob und in wel-
chem Maße die beabsichtigten Wirkungen eingetreten sind, insbesondere hinsichtlich der 
Impulse für eine veränderte Praxis und der Veränderung des Bildes vom Alter. Im Sinne ei-
ner formativen Evaluation werden die Ergebnisse der Evaluation, sobald vorhanden, für die 
Weiterentwicklung des Projekts genutzt.  
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Für die Praxis abhebbare Ergebnisse 
Im Verlauf des Vorhabens „Alt und Jung im Handwerk“ sollen für die Handwerkspraxis ab-
hebbare Ergebnisse produziert werden. Zur Kommunikation der Projektergebnisse auf ope-
rativer Basis ins Handwerk werden die Erkenntnisse des mehrstufigen Austauschs zwischen 
Generationenkolleg und Praxisprojekt, des interdisziplinären Arbeitsprozesses und der Aus-
einandersetzung mit den Best-practises von Patenschaftsprojekten verdichtet und in einer 
leitfadenartigen Broschüre zum demographischen Wandel im Handwerk zusammengefasst. 
In enger Abstimmung mit dem ZDH wird das nexus-Institut konkrete Umsetzungsempfehlun-
gen für Betriebe zu den Themen Ausbildungspatenschaften, Generationenwechsel und al-
ternde Belegschaften formulieren.  

Die Kommunikation der Projektergebnisse hinsichtlich der Veränderung des Generationendi-
alogs und des Altersbildes in die Öffentlichkeit ist Aufgabe der Expertise, zu der alle Mitglie-
der des Generationenkollegs beitragen. Hierbei ist zu beschreiben, wie sich die Einbindung 
der Potenziale älterer Handwerker in die Praxis des Handwerks auf den Dialog der Generati-
onen im Handwerk auswirkt. Die Chancen der Älteren im Handwerk werden interdisziplinär 
ausgelotet und der Wandel des Alters- und Altenbildes reflektiert.  
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5.1 Ergebnisprotokoll zur Diskussion des Strategiepapiers Ziele 
und Aufgaben des Generationenkollegs 

Die Diskussionsbeiträge werden zusammengefasst unter den Items 

• Ziele 

• Zusammensetzung 

• Themenwahl  

• Arbeitsweise 

Ziele 

• Insbesondere die Handwerksvertreter sehen den Wissenstransfer von alt zu jung, wie 
er traditionell in der Beziehung zwischen Meister und Lehrling angelegt ist, als gleich-
rangiges Ziel des Projektes Alt und Jung im Handwerk.  Dabei steht die Fragestel-
lung, ob die existierenden Formen des Wissenstransfers noch zeitgemäß sind,  im 
Zentrum.  

• Die Orientierung auf konkret abhebbare Ergebnisse für das Handwerk wurde allge-
mein positiv bewertet.  Aufgrund der Vielfältigkeit der handwerklichen Praxis wurde 
allerdings ein geringer Konkretisierungsgrad von Lösungsvorschlägen für die hand-
werkliche Praxis im Allgemeinen diskutiert.  Konkreter ist allein die Auseinanderset-
zung mit dem Praxisprojekt. Die Vertreter der Wissenschaft in der Runde sehen auch 
aufgrund ihrer Praxisferne bei sich keine Kompetenz zu konkreten Empfehlungen. 

• Das Ziel der transdisziplinären Wissensgenerierung zu einer zentralen gesellschaftli-
chen Fragestellung, wurde von den Teilnehmern eher kritisch kommentiert. Mehrfach 
äußerten Mitglieder des Generationenkollegs, dass die Alterung der Gesellschaft im 
demografischen Wandel weniger Erkenntnisprobleme aufwerfe als Probleme bei der 
Umsetzung der zahlreichen vorhandenen Empfehlungen. An dieser Stelle der Dis-
kussion wurde das Ziel der konkret abhebbaren Ergebnisse noch einmal aufgegriffen: 
durch die interdisziplinäre Reflektion vorhandener Empfehlungen sei hier zum einen 
eine interdisziplinär abgeklärte Konkretisierung allgemeiner Empfehlungen zu errei-
chen und zum anderen eine Verallgemeinerung allzu spezifischer Auseinanderset-
zungen  mit dem demografischen Wandel.  

• Das Ziel, die Chancen Älterer im Handwerk zu reflektieren, ist den Mitgliedern des 
Generationenkollegs erst mit dem diskutierten Strategiepapier deutlich geworden. 

Zusammensetzung 

• Für ein Projekt „alt und jung“, das den Dialog der Generationen in den Mittelpunkt 
stellt, sind im Kollegrat zu wenige Jüngere vertreten. 

• Zu den Themen wären auch konkret Betroffene als Gesprächspartner als Gäste eine 
Bereicherung – am 5. 12. zum Thema Generationenwechsel ein ehemaliger Betriebs-
inhaber oder Inhaberin und sein Nachfolger bzw. Nachfolgerin.  
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• Es fehlen „echte“ Politiker. Vertreter aus Ministerien und Verbänden sind gut, aber 
Abgeordnete, als Verantwortungsträger, wären eine wichtige Ergänzung. Familienmi-
nisterium fehlt 

• Speziell zum Thema Generationenwechsel wurde von der Handwerksseite ein Vertre-
ter einer Landesbank gewünscht, weil die Finanzierung des Wechsels oft heikel ist. 

Themenwahl 

• Patenschaften zwischen Alt und Jung werden als wichtiges Thema angesehen, wobei 
Handwerksvertreter anmahnen, dass eine gezielte Förderung über Patenschaften 
nicht nur für die problematischen Jugendlichen wichtig ist. Das Handwerk will qualifi-
zierten Nachwuchs und dabei könnten Patenschaften auch für gute Auszubildende 
die Rekrutierung und das Halten der Begabten erleichtern.  

• Nikolaus Schuchhardt hebt hervor, dass gerade bei den Patenschaften auch nachbe-
rufliche Perspektiven für Ältere eröffnen, etwa wenn sie das eigene Unternehmen 
übergeben haben. Er verweist in diesem Zusammenhang auf den Senior Expert Ser-
vice. 

• Alt  und Jung soll aber auch übergreifend thematisiert werden, wobei für die Hand-
werksvertreter im Vordergrund steht, wie sie Nachwuchs gewinnen, d.h. junge Leute 
für eine handwerkliche Ausbildung begeistern können.  

Arbeitsweise 

• Wie kommen Alt und Jung zusammen? Wichtig ist hier eine institutionelle Veranke-
rung. Bei Patenschaften beispielsweise schon in der Schule. Der Begin des traditio-
nellen Dialogs der Generationen im Handwerk zwischen Lehrling und Meister/Geselle 
würde damit zeitlich vorgezogen in eine Handwerks ferne Institution.  

• Wie kommen die Wissenschaftlichen Disziplinen und sie Praxis zusammen? Mehr 
Austausch ist wichtig. Ein Weg zum inhaltlichen Austausch in den Arbeitsphasen zwi-
schen den Kollegratsitzungen, wie er mit dem Forum geschaffen wird, wird einhellig 
begrüßt.  

• Die Themen Ausbildungspatenschaften und Generationenwechsel liegen weit aus-
einander und die Verschachtelung der Themen durch unterschiedliche Themen bei 
zwei aufeinander folgenden Sitzungen wird als problematisch empfunden.  

Zusammenfassend: 
Die Konkretisierung von Problemformulierungen und Lösungskonzepten zu Alt und Jung im 
demografischen Wandel für den Anwendungsbereich Handwerk wird positiv gesehen. Die 
Formulierung detaillierter Empfehlungen – dem Strategiepapier entsprechend - nicht als Auf-
gabe des Generationenkollegs angesehen, bzw. als Aufgabe bei der die Handwerksvertreter 
im Kolleg eine besondere Verantwortung haben. Mit der Konkretisierung korrespondiert die 
Verallgemeinerung von Ergebnissen. Deren Kommunikation in die Öffentlichkeit betrachten 
die Kollegratmitglieder als Aufgabe der Generationenkollegs.   
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6 Generationswechsel im Handwerk – Chancen und Her-
ausforderungen für die ältere Generation aus Sich des 
Handwerks 

(Prof. Dr. Hubertus Sievers, FH Brandenburg und ICB Unternehmensberatung)  
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6.1 Generationswechsel im Handwerk – Kommentierung zum 
Vortrag von Herrn Prof. Dr. Sievers 

(Rolf Papenfuß, ZDH)  

Herr Papenfuß beglückwünscht Herrn Prof. Sievers zu seinem praxisorientierten Vortrag. Zu 
den einzelnen Argumenten von Herrn Papenfuß: 

Das Handwerk ist nicht nur der vielseitigste Wirtschaftsbereich Deutschlands, vielmehr bildet 
es mit seinen kleinen und mittleren Betrieben das Kernstück der deutschen mittelständi-
schen Wirtschaft: So sind zur Zeit rund 954.000 Betriebe in die Handwerksrollen eingetra-
gen, in denen im Jahresdurchschnitt knapp 4,8 Millionen Menschen arbeiteten sowie darun-
ter fast 480.000 Lehrlinge eine qualifizierte handwerkliche Ausbildung erhielten. Damit be-
schäftigte das Handwerk mehr als 12 Prozent aller Erwerbstätigen. Mit einem Umsatzvo-
lumen von 483 Mrd. € wurden gut ein Zehntel der gesamtwirtschaftlichen Bruttowert-
schöpfung erwirtschaftet. 

Ein Charakteristikum der Handwerkswirtschaft ist seine - im Vergleich zu anderen Wirt-
schaftsbereichen - besonders hohe Arbeitsintensität der Leistungserstellung. Produkte und 
Dienstleistungen sind stark auf die Kundenpräferenzen individualisiert und erschweren den 
Einsatz maschineller Produktionstechniken. Der Faktor Arbeit mitsamt des aufgebauten Wis-
sens und der Fertigkeiten sind somit Schlüsselgrößen einer leistungsfähigen Handwerkswirt-
schaft.  

Eine Betriebsübernahme im Handwerk bietet - wie die Existenzgründung in Form einer 
Neugründung - ideale Chancen für eine berufliche Karriere, ein gutes und sicheres Einkom-
men und hohe gesellschaftliche Anerkennung. Maßgeblich für das Gelingen sind in erster 
Linie die persönliche Eignung, also insbesondere die Qualität der Berufsausbildung, und die 
ausreichende Motivation sich den Anforderungen eines KMU-Unternehmers zu stellen.  

Dieses vorausgesetzt erfordert die Übernahme eine umfassende und schlüssige Planung 
eines Geschäfts- und Finanzierungsmodells in Form eines Businessplans, der detailliert be-
schreibt, welche Märkte mit welchen Marketinginstrumenten zukünftig bearbeitet werden 
sollen, mit welchen Mitteln und personellen Ressourcen die Produkte und Leistungen erstellt 
werden und wie schließlich die erforderlichen Finanzmittel eingebracht bzw. erwirtschaftet 
werden sollen.  

Die Besonderheiten bei der Betriebsübernahme eines bestehenden Unternehmens liegen 
naturgemäß darin, dass eine funktionierende Organisation mit Mitarbeitern und Kunden er-
worben wird. Die Planungen des Übernehmers müssen also nicht nur die eigenen Bedin-
gungen berücksichtigen, sondern auch die anderer. Hier liegt neben der in der Regel immer 
schwierigen Finanzierung das wesentliche Problem, das es zu lösen gilt. 

Das Problem des Generationswechsels stellt sich insbesondere in kleinen Betrieben des 
Handwerks mit wenigen Mitarbeitern. Diese Betriebe haben allerdings für Nachfolger, die ja 
oftmals auch gründungsinteressierte Persönlichkeiten sind, den Charme durchaus bezahlbar 
zu sein. Aus einer Gründungsidee kann so eine attraktive Nachfolge werden.  
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Ein großes Problem des Generationswechsels in Handwerksbetrieben ist der Verlust von 
Erfahrungswerten mit dem Ausscheiden der älteren Generation. Auch aus diesem Grund ist 
der Senior nach wie vor gefragt. Ein wichtiger Punkt dabei ist die Weitergabe von „Social 
Skills“, die für den Fortbestand der Unternehmen ein zentraler Faktor sind. Eine der wichtigs-
ten Fragen bezieht sich also auf das Aufzeigen von Wegen, um den Wissenstransfer zu or-
ganisieren.  

Es wurde bereits festgestellt, dass das Handwerk auch in den kommenden Jahren eine stei-
gende Anzahl an zur Übernahme anstehenden Betrieben aufweisen wird und andererseits 
nicht genügend Übernehmer zur Verfügung stehen werden, so dass der Verlust von zahlrei-
chen Arbeitsplätzen und wertvollem Know-How durch nicht erfolgte Übernahmen zu befürch-
ten ist.  

Daher ist es wichtig, dass, soweit in der Familie des Betriebsinhabers kein Nachfolger ge-
funden werden kann, Existenzgründer die Chance bekommen, solche Betriebe zu überneh-
men.  

Übergeber und Übernehmer benötigen in der Regel eine umfassende und zeitaufwendige 
Beratung, um den Generationenwechsel erfolgreich zu bewältigen. Hier leisten Fachver-
bände und Handwerkskammer einiges. Das Beratungswesen der deutsche Handwerksorga-
nisation besteht aus einem Netzwerk mit gut 1.000 Betriebsberatern, die bei den Hand-
werkskammern und Fachverbände des Handwerks angesiedelt sind. 38% der fast 100.000 
durchgeführten Betriebsberatungen sind Beratungen für Existenzgründer und Übernehmer.  

Diese Beratungen beinhalten die Betreuung bei der Suche von geeigneten Betrieben 
(www.nexxt-change.org), Unterstützung bei der Unternehmensbewertung und Durchsetzung 
eines fairen Kaufpreises, die Planung der Finanzierung (Hilfe bei der Verhandlungsführung 
mit den Banken) sowie die Beratung bei der Erarbeitung und Umsetzung des Unterneh-
menskonzeptes.  

Dem Übergeber werden - möglichst frühzeitig - Wege aufgezeigt wie er die Abgabe seines 
Betriebes vorbereitet und den richtigen Weg in den Ausstieg findet. In zahlreichen Informa-
tionskampagnen und Seminare werden „ältere“ Betriebsinhaber für diese Thematik sensibili-
siert. In unseren Betriebs-Checks, die wir auch online anbieten, wird die frühzeitige Planung 
der Betriebsaufgabe deutlich thematisiert. 

Besondere Bedeutung bekommt der Moderationenfunktion der Berater. Der Berater bzw. 
die Beraterin ist neutral, vertritt die Interessen des abgebenden und des übernehmenden 
Handwerkers. Diese Position ist nicht immer einfach. Aber die Leistung der betreuenden Be-
rater bei der Übergabe wird besonders geschätzt. Diverse Umfragen bei den Beratenen zei-
gen die hohe Zufriedenheit mit den Beratungsleistungen. Damit die Berater das nötige Fin-
gerspitzengefühl erwerben, schult der ZDH diese nicht nur mit Betriebswirtschaftlern oder 
Juristen, sondern auch mit Hilfe von Psychologen.  

Aber auch die Vorbehalte zwischen „Jung und Alt“, z.B. im Hinblick auf Einstellungen, 
Verhaltensweisen und Lebensstilen gilt es zu verringern. Hier stellt sich die Frage, wie das 
(durchaus als Kulturschock zu bezeichnende) Zusammenkommen von Anzug und „Piercing 
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und Schlabberhose“ vorurteilsfrei organisiert werden kann – denn Fähigkeiten und Können 
hat jede Seite einzubringen.  

 

Probleme bei der Betriebsübergabe 

Die wesentlichen Gründe für das Scheitern oder nicht Zustandekommen von Betriebsüber-
nahmen sind: mangelnde Übergabefähigkeit einiger Betriebe aufgrund von niedrigen Umsät-
zen (bei Kleinstbetrieben), zu hohe finanzielle Forderungen der Altinhaber („Altersversor-
gung“, aber auch ein vom IFH (Studie zur Nachfolgeproblematik von Dr. Müller) prognosti-
zierter Rückgang der Meisterprüfungen sowie ein geringes Interesse bei Jungmeistern an 
der Übernahme eines Betriebes (niedrige Risikoneigung und Leistungsbereitschaft, man-
gelndes Bewusstsein für das Unternehmertum).  

Weitere Probleme bestehen nach wie vor in den Belastungen durch Erbschaft- bzw. Schen-
kungsteuern, technische Auflagen (Schwierigkeiten bei Um- und Ausbauten), die mangelnde 
Trennung von Betriebs- und Privaträumen sowie die Verpflichtung zur Übernahme aller Mit-
arbeiter (§ 613a BGB).  

Bei familieninternen Übergaben ist häufig die nicht ausreichend festgelegten Schritte der 
Übergabe vom Senior zum Junior Ursache für Probleme, die bis zur Akzeptanzverweigerung 
der Kunden und Mitarbeiter führen können. 

Nicht zu letzt geht es darum, einen ganz praktischen Katalog für die Unternehmensübergabe 
zu erstellen und die einzelnen Phasen dieses Prozesses aufzuzeigen. Aufgrund der verbrei-
teten Angst vieler UnternehmerInnen vor dem Übergabeprozess und der Zeit danach fehlt es 
zumeist an strategischem Denken in diesem unternehmerisch wichtigen Bereich. Es kommt 
also auch darauf an, die richtige Sprache zu finden, um die älteren Unternehmerpersönlich-
keiten rechtzeitig anzusprechen und für das Thema des Generationswechsels zu sensibili-
sieren. 
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7 Der Generationswechsel und Perspektiven für die nachbe-
rufliche Zeit aus Sicht der Bundesarbeitsgemeinschaft der 
Senioren-Organisationen e.V. (BAGSO) 

(Dr. Guido Klumpp, Geschäftsführer BAGSO1)  

Also ich habe jetzt die Ehre, ich darf den Vortag und die Gegenrede halten.  

Die Ehre hat mich etwas überraschend getroffen aber ich nutze die Gelegenheit natürlich 
gerne. Ich würde ganz gerne auch beginnen, indem ich noch mal was unterstreiche, was 
Herr Professor Kaiser vorhin gesagt hat. Herr Sievers hatte das Thema Frühverrentungspoli-
tik angesprochen mit dem Fokus, das dass wirklich sehr, sehr stark zu Lasten der Sozialsys-
teme gegangen ist. Aber ich finde es ganz wichtig, was Herr Kaiser ergänzt hat: Dass es 
nämlich auch sehr, sehr stark zu Lasten des Altersbildes gegangen ist. Also die Wirkung 
dieser Frühverrentungspolitik war verheerend für das Altersbild in unserer Gesellschaft. Und 
wir arbeiten kräftig daran, das sozusagen jetzt wieder aufzuholen. Denn die Botschaft, die 
man damit im Grunde ausgestrahlt hat war ja "ihr werdet nicht mehr gebraucht" und heute 
wissen wir und setzen wir uns damit auseinander im Zuge der Diskussionen zum demogra-
phischen Wandel, das Gegenteil ist der Fall: Die Älteren werden unbedingt gebraucht, in 
ganz unterschiedlichen Rollen. Wir haben dadurch auch eine "Kultur der Frühverrentung" in 
unserer Gesellschaft. Es gibt Umfragen, auch nicht nur in Deutschland sondern auch in an-
deren Ländern, wann die Menschen gerne in den Ruhestand gehen möchten. Und da ist 
doch ein ganz beträchtlicher Teil, der sagt "so früh wie möglich". Und das ist sozusagen auch 
was, das nicht stimmt und was natürlich so auch nicht passt zu dem demographischen Wan-
del, der uns bevorsteht. Insofern vielleicht auch das noch zu dem Beitrag von Herrn Sievers. 
Also mit sechzig über die Unternehmensnachfolge nachzudenken, sie zu planen, halte ich 
für richtig. Aber im Grunde brauchen wir natürlich auch, wie das Schirrmacher ausgedrückt 
hat, eine "Kalenderreform" unseres Lebens. Also wer heute siebzig ist, der ist so fit im Durch-
schnitt wie derjenige, der vor einer Generation fünfundsechzig war oder vor zwei Generatio-
nen sechzig war. Und die Erkenntnis muss natürlich auch sich widerspiegeln in dieser Frage, 
wie lange arbeiten wir. Also insofern mein Plädoyer, auch das Thema "Unternnehmensnach-
folge-Generationenwechsel" nicht nur unter dem Gesichtspunkt zu sehen, dass die Älteren 
zu einem bestimmten Zeitpunkt anfangen müssen, sich auf das Ehrenamt zu konzentrieren, 
sondern es gibt natürlich ganz unterschiedliche Möglichkeiten: Es gibt ja die Möglichkeit im 
Arbeitsmarkt zu bleiben, es gibt die Möglichkeit mit wirtschaftlichem Bezug ehrenamtlich tätig 
zu sein, es gibt das soziale ehrenamtliche Engagement. Also es gibt einfach eine breite Pa-
lette und wir müssen, glaube ich, dafür sorgen, dass es diese Palette an Angeboten gibt, um 
die Potenziale der Älteren so zu nutzen, wie es unsere Gesellschaft braucht. 

Ich will jetzt aber doch ganz kurz noch mal was zu meiner Organisation sagen damit sie auch 
wissen, mit wem sie es zu tun haben. Namentlich vorgestellt wurde ich - Guido Klumpp. Ich 
bin Geschäftsführer der Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen, das ist der 

                                          

1 Transkription des mündlichen Vortrags. 
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Dachverband der deutschen Seniorenverbände. Das sind mittlerweile 97 Organisationen, die 
Sie nicht unbedingt auf den ersten Blick als Seniorenorganisationen alle einschätzen wür-
den. Da gehört zum Beispiel der Deutsche Turnerbund, der Deutsche Sportbund dazu, da 
gehören aber auch die Sozialverbände dazu, kirchliche Organisationen, gewerkschaftliche 
Organisationen, die parteipolitischen Seniorenorganisationen, und zwar alle die im Bundes-
tag auch vertreten sind. Da gehören zum Teil klassische Wohlfahrtsorganisationen dazu, wie 
die AWO. Das Thema Gesundheits-Pflege spielt bei uns auch eine Rolle aber der Schwer-
punkt, der Fokus, liegt eher auf dem Bereich "aktives Alter". Deshalb gehört natürlich auch 
eine Organisation wie der Senioren-Experten-Service auch zur BAGSO. Ich habe beim letz-
ten Mal auch schon gesagt: das ist natürlich auch so ein Filetstück an Seniorenorganisatio-
nen, wenn man über das Thema "aktives Alter" spricht. Deshalb freue ich mich sehr, dass 
der SES auch in dieser Runde vertreten ist. 

Wichtige Themen für uns sind, und das ist vielleicht ein übergreifendes Verbindungspflaster 
unserer Organisationen - das Thema ehrenamtliches Engagement, aber auch Themen wie 
körperliche und geistige Fitness spielen eine Rolle, Weiterbildung, Kultur, das Thema Woh-
nen im Alter, wozu nicht nur das Thema Wohnungsanpassung gehört, was ja für das Hand-
werk auch eine große Rolle spielt, sondern auch alternative Wohnformen, gemeinschaftli-
ches Wohnen oder betreutes Wohnen oder auch Anpassung des Wohnumfelds an die jewei-
ligen Bedürfnisse. Große Aufmerksamkeit schenken wir auch dem Thema "Ältere Menschen 
als Verbraucher". Wir führen regelmäßig Verbraucherbefragungen unter Älteren durch, um 
damit auch an die Politik, an die Öffentlichkeit zu gehen. Ich nenne ein simples Beispiel, 
wenn es darum geht, dass sich Verpackungen leichter öffnen lassen. Die stolpern da als 
erste drüber aber letztlich, wenn man da Verbesserungen erreicht, profitieren alle Generatio-
nen davon. Die Umfragen zeigen übrigens auch, ich werde das dann auch nicht weiter aus-
führen um nicht mein Thema zu verfehlen, dass die Älteren beim Einkaufen vor allem auf die 
Qualität achten, auf Handhabbarkeit von Produkten achten. Der Preis spielt auch eine Rolle, 
ist aber bei den Älteren weniger wichtig. Das heißt, die Trend "Geiz ist geil", der wird von den 
Älteren nicht so mitgetragen. Kaufen auch eher im Fachhandel als bei Elektrosupermärkten 
und deshalb sind sie natürlich auch für das Handwerk ganz wertvolle Kunden. 10:50 

Zurück zur BAGSO: Die BAGSO steht vor allem für einen Bewusstseinswandel, was das 
Altersbild in unserer Gesellschaft betrifft. Wir wollen den aktiven Beitrag, den die Älteren in 
Familien, Nachbarschaft, Kirchengemeinde oder Vereinen leisten, sichtbar machen. Und 
deshalb war es auch wichtig, dass der Fünfte Altenbericht der Bundesregierung unter die 
Überschrift gestellt wurde "Potenziale des Alters in Wirtschaft und Gesellschaft". Das heißt 
nicht, dass man Problembereiche, die auch mit dem Älterwerden zusammenhängen aus-
blendet, also gesundheitliche Probleme, das Thema Pflege, Demenz oder auch schlicht das 
Nachlassen der körperlichen Fähigkeiten wie Sehen und Hören. Aber wir müssen eben auch 
sehen, im Vergleich zu früheren Generationen sind die heute Älteren gesünder, gebildeter 
und im Durchschnitt haben sie auch mehr Geld als frühere Generationen. Die Älteren verfü-
gen nicht nur über Erfahrungen, sondern auch über Kompetenzen, die sie im Beruf erworben 
haben, die sie auch beim Führen eines Haushalts erworben haben, Kindererziehung, in vie-
len anderen Bereichen. Und sie bringen, wenn sie aus dem Berufsleben ausgeschieden 
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sind, natürlich noch eine weitere wichtige Ressource mit - nämlich Zeit. Auch wenn das von 
manchen manchmal bestritten wird. Also ich will nicht auf alle Details eingehen, auf die der 
Fünfte Altenbericht eingeht, aber doch so ein, zwei Punkte noch einmal hervorheben. Inte-
ressant ist, die Altenberichtskommission sieht nicht nur eine Chance, sondern sie sieht auch 
eine Verpflichtung des Einzelnen, diese Potenziale zu nutzen und zu pflegen, für sich selbst 
und für andere. Wir unterstützen diese Aussage, solange man da nicht eine Verpflichtung zu 
sozialen Diensten hineininterpretiert, aber so war das auch nicht gemeint von der Altenbe-
richtskommission. Also um das zu bekräftigen: ehrenamtliche Tätigkeit hat für uns, das ist 
ganz klar, eine ergänzende Funktion, keine Ersatzfunktion. Es gäbe viel zu sagen zum The-
ma "Ältere auf dem Arbeitsmarkt". Hier vielleicht auch nur noch mal der Hinweis auf eine 
wichtige Aussage, die die Altenberichtskommission gemacht hat. Die klassische Dreiteilung 
unserer Lebensläufe in Bildung und Ausbildung und erster Stelle, Beruf und Familie an zwei-
ter Stelle und dann Ruhestand, die ist in heutigen Zeiten, in heutigen Bedingungen nicht 
mehr angemessen. Ein Stichwort hier heißt natürlich lebenslanges Lernen und "lebenslang" 
meint dann auch "lebenslang" und nicht nur bis zum Ende der Berufszeit. So die BAGSO-
Verbände, die gehen eigentlich sogar noch ein Schritt weiter, die sagen: Wir wollen einen 
neue Bewertung der verschiedenen Formen von Arbeit. Die Erwerbsarbeit hat in unserer 
Gesellschaft einen sehr, sehr hohen Stellenwert im Vergleich zu anderen Arbeiten, die ver-
richtet werden, und hier ist die Position der Seniorenorganisationen klar: Die Arbeit in der 
Familie, die ehrenamtliche Arbeit, ist eben so viel wert, wie die berufliche Arbeit. Das hat 
dann auch Konsequenzen, zum Beispiel darauf, dass man dann sagen muss, gesundheitli-
che Maßnahmen, über die heute auch schon gesprochen wurde, wie Prävention, wie Reha-
bilitation oder auch Weiterbildung müssen auch für die angeboten werden, die nicht oder 
nicht merh berufstätig sind. 

Ein wichtiges Thema der nichtberuflichen Bildung ist die Vorbereitung auf die nachberufliche 
Phase. Also was machen wir mit den gewonnen Jahren. Alles hinter sich lassen, alles ma-
chen was zu kurz kam, Kultur, Reisen, mit Freunden zusammen sein, den Ruhestand genie-
ßen oder eben noch mal was ganz Neues anfangen, sich selbstständig machen mit dem 
beruflichen Know-how das man hat, sich in einem Verein, einem Projekt engagieren. Also es 
gibt kein Konzept dafür, was man mit seinem Ruhestand anfangen soll. Umso wichtiger ist 
es, sich darauf vorzubereiten. Denn von den Gerontologen wissen wir, dass wir in der Regel 
nur das im Alter tun, was wir auch vorher getan haben, die sogenannte Kontinuitätstheorie, 
wie Alternsforscher sagen. Jedenfalls gilt, die Älteren sitzen auf einem Schatz von Wissen 
und Erfahrungen, und das wird zu wenig genutzt. 

Ich will kurz, weil ich darum auch ganz speziell gebeten wurde, auf die psychologische Seite 
eingehen, auch wenn das sozusagen nicht mein ursprüngliches Terrain ist. Ich bin Jurist, 
also komme gar nicht aus der gerontologische Ecke, aber wir haben natürlich trotzdem Er-
fahrungswert, was die Frage angeht, was sind so die Probleme, die mit dem Eintritt in den 
"Ruhestand" verbunden sind. Festzustellen ist, dass sich viele, bis es so weit ist, keine Ge-
danken machen über den Ruhestand. Das ist so ähnlich wie Professor Sievers das vorgetra-
gen hat über die Frage der Unternehmendnachfolge. Also es ist ein Thema was auch ein 
Stück weit verdrängt wird. Oder man nimmt sich Dinge vor, die eigentlich keine langfristige 
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Beschäftigung garantieren, also ich nenne mal Beispiele, ganz simpel: Fotos sortieren, den 
Partykeller ausbauen, ein Kompostbeet anlegen, Dinge die man also sozusagen immer auf-
geschoben hat und die man sich vornimmt für den Ruhestand, aber die natürlich auf eine 
bestimmte Zeit befristet sind und deshalb keine wirklich Perspektive sind für ein dritte Le-
bensphase. Gleichzeitig gibt es Ängste: Eine Angst ist zum Beispiel, das berichten Men-
schen, die dann in entsprechende Kurse gehen, sie wollen nicht in den "Schlendrian" gera-
ten, sie wollen sozusagen, dass das Leben eine gewisse Ordnung beibehält - auch zeitlich. 
Sie haben natürlich auch Angst, geistig abzubauen, Gedächtnisleistung, Konzentrationsfä-
higkeit. Professor Kaiser und ich fragen uns schon den ganzen Tag, wo wir uns vor ein paar 
Wochen getroffen haben und es fällt uns einfach nicht ein. Obwohl wir ja sozusagen mitten 
im Beruf sind, passiert auch uns das. Und natürlich auch das Thema "Kontakte". Denn es ist 
natürlich was anderes, wenn man im Berufsleben steht, hat man automatisch soziale Kon-
takte, man hat sie zwangläufig. Und das ist eben nach dem beruf kein Selbstläufer mehr, das 
ist nicht automatisch gewährleistet, sondern man muss sich darum kümmern. Und das alles 
betrifft natürlich vor allem Menschen, die sehr stark auf ihren Beruf konzentriert sind und da 
trifft das besonders zu für ehemalige Betriebsinhaber und Betriebsinhaberinnen. Ich kenne 
das so ein bisschen, ich habe bei der letzten Sitzung schon gesagt dass ich zwei Jahre auch 
in einer Handwerksorganisation gearbeitet habe und dieser Zeit auch viel in den Betrieben 
war. Dass dort natürlich üblicherweise zwölf, vierzehn Stunden am Tag gearbeitet wird und 
man eigentlich nicht so viele Hobbys pflegen kann, die man dann nach dem Berufsleben 
auch fortsetzen kann. Also es ist, so wie wir es heute erleben, ein eigener Lebensabschnitt, 
das ist auch etwas relativ Neues und das will gestaltet sein, das will vorbereitet sein. Hier 
stand - ich fand das ganz interessant - das ist ein kurzer Bericht, den mir unsere Presserefe-
rentin in die Hand gedrückt hat, die als Gedächtnistrainerin arbeitet und auch Kurse macht in 
dem Bereich "Vorbereitung auf den Ruhestand", sie schreibt: "Ich habe oft erlebt, dass Men-
schen den nächsten Jahresurlaub intensiver planen als ihrer nachberufliche Zukunft". Das, 
finde ich, ist eine sehr deutliche Aussage. Also es geht darum, schon während des Berufsle-
bens andere Standbeine sich aufzubauen. Und wie ich vorhin gesagt habe, es ist auch wich-
tig, dass man so bestimmte Termine hat, an die man sich auch gebunden fühlt. Ich habe 
zum Beispiel im Gespräch  beim Kölner Altentheater erlebt, dass eine ältere Dame sagte, für 
sie ist es wichtig, dass es die Theaterferien gibt, denn das ist sozusagen die Zeit, wo sie ih-
ren Urlaub plant. Und ansonsten wüsste sie gar nicht, wann sie eigentlich Urlaub machen 
soll. Also dem Leben Rhythmus geben, das ist auch etwas, das wichtig ist. Und natürlich, 
das ist heute auch schon angesprochen worden, das Gefühl gebraucht zu werden. 

Schließlich, ein Punkt, den ich noch ansprechen möchte: Es gibt einen eindeutigen Zusam-
menhang zwischen der Lebenszufriedenheit und der Gesundheit im Alter. Deshalb das 
Thema, was angesprochen wurde "gesund und fit bleiben", Prävention, das spielt eine ganz, 
ganz wichtige Rolle. Das ist auch etwas, worauf wir durchaus den Fokus setzen. Wir machen 
zurzeit ein großes Projekt mit dem Verbraucherschutzministerium, wo wir Multiplikatoren und 
Schulen zum Thema gesunde Ernährung im Alter zu sensibilisieren, weil es da doch sehr 
viel Nachholbedarf gibt.  

Ich möchte schließen mit ein paar Kernaussagen und muss Sie dann, Herr Dienel, bitten, 
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das Thema noch etwas stärker in der Diskussion auf den Generationenwechsel im Hand-
werk zu lenken. Also das Erste habe ich gesagt, Frühverrentungspolitik war einfach psycho-
logisch sehr schlecht, da müssen wir dran arbeiten, dass wir das verändern. Das Zweite, 
unbezahlte Arbeit hat einen zu geringe Stellenwert. Meine Aussage ist, gerade weil sie un-
bezahlt ist, verdient sie eigentlich einen besonderen Respekt in der Gesellschaft, aber das ist 
in der Form nicht anerkannt. Aufgrund höherer Bildung und beruflicher Erfahrung verändern 
sich die Ansprüche an freiwillige Engagements. Dem muss man auch gerecht werden. Das 
ist auch wichtig für die Organisationen, die Ehrenamtliche suchen und Ehrenamtliche brau-
chen für ihre Tätigkeit. Diese Organisationen müssen sich darauf einstellen, dass hier neue 
Generationen kommen, die einen neuen Anspruch mitbringen, weil sie eben auch in ihrem 
Beruf gewisse Entscheidungsspielräume hatten. Ich denke es ist gut, dass sich bestimmte 
Bundesmodellprogramme in diese Richtung orientieren, und das scheint mir auch ganz gut 
zu funktionieren, dass sich das in die Breite trägt. Mein letzter Kommentar, das Verhältnis 
der Generationen, "Alt-Jung", darüber wurde vorhin auch gesprochen, ist nach den Studien 
die wir kennen gut. Es ist wesentlich besser als es heute dargestellt wird. Es gibt einen regen 
Austausch an Hilfeleistungen, sowohl materieller als auch immaterielle Art. Und nicht in einer 
einseitigen Richtung sondern gegenseitig. Und Potenziale für mehr gegenseitige Unterstüt-
zung gibt es meines Erachtens vor allem im Verhältnis der Großeltern- und der Enkelgenera-
tion, auch wenn wir es von unserer Kultur her noch etwas ungewohnt finden, wenn das nicht 
die eigenen Enkelkinder sind sondern fremde. Aber das Modellprogramm der Mehrgenerati-
onenhäuser setzt natürlich genau darauf, hier Barrieren abzubauen. Vorhin hat jemand ge-
sagt, das ist natürlich richtig, dass es hier auch Berührungsängste gibt. Mir ist da vorhin 
spontan eingefallen, die Alten könnten den Jungen sozusagen die Hosenträger wieder aus 
dem Schrank holen... 

 

Zusammengefasste Stichpunkte aus dem Vortrag 

• Die Frühverrentungspolitik ging zu Lasten des Altersbildes in der Gesellschaft. Die 
Botschaft war: Ihr werdet nicht mehr gebraucht. Das Gegenteil ist der Fall: Die Älte-
ren werden gebraucht und das in unterschiedlichen Rollen.  

• Wir brauchen eine Kalenderreform unseres Lebens (Schirrmacher), denn wer heute 
70 Jahre alt ist fühlt sich wie früher 60 Jährige. Das Thema Generationswechsel ist 
dementsprechend auch unter der Überschrift vielfältige Beschäftigungsmöglichkeiten 
im Alter zu sehen – auch mit wirtschaftlichem Bezug.  

• Wesentliche Themen der BAGSO sind:  

o Ehrenamtliches Engagement 

o Körperliche und geistige Fitness im Alter 

o Weiterbildung und Kultur 

o Wohnen im Alter  

o Ältere Menschen als (anspruchsvolle) Verbraucher 
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o Sichtbarmachung des aktiven Beitrags der Älteren in Familie, Nachbarschaft, 
Vereinen. Dabei bringen die Älteren, neben der Ressource Zeit, wertvolle Erfah-
rungen und Kompetenzen ein. Dabei ist die Arbeit in der Familie, die weitere eh-
renamtliche Arbeit ebenso viel Wert wie die berufliche Arbeit.  

• Die Vorbereitung auf die nachberufliche Phase und die Frage nach einer sinnvollen 
Ausfüllung der gewonnenen Jahre muss wichtiger werden. Nach der Kontinuitätsthe-
orie kommen dabei zumeist nur die Tätigkeiten in Frage, die man vorher auch schon 
getan hat.  

• Zu den herausragenden Problemen aus psychologischer Sicht gehört, dass die Be-
schäftigung mit dem Ruhestand zumeist kein Thema ist. Die meisten Menschen ma-
chen sich viel zu wenig Gedanken um das Alter. Mit dem Ruhestand werden dann 
zunächst die aufgeschobenen Dinge erledigt - das reicht aber als Perspektive für die 
3. Lebensphase nicht aus. Hinzu kommt die Angst vor dem Schlendrian und dem 
Verlust einer festen Ordnung.  

• Kontakte zu anderen Menschen sind nach dem Beruf kein Selbstläufer. Gerade Men-
schen, die stark auf den Beruf fokussiert sind fehlt es an sozialen Kontakten und an 
Hobbys in den nachberuflichen Jahren. Dies gilt es, schon während der Berufsjahre 
zu beachten. Dies ist eine Voraussetzung für Lebenszufriedenheit im Alter.  

• Die drei Lebensphasen von Ausbildung, Beruf und Familie sowie Alter sind heute 
nicht mehr so eindeutig. Lebenslanges Lernen ist ein großes Thema und die nachbe-
rufliche Zeit wird immer bedeutender.  

• Festzuhalten bleibt, dass das Verhältnis zwischen den Generationen gut ist, dies gilt 
sowohl in immaterieller als auch in materieller Hinsicht, sowohl für die eigenen Enkel 
als auch fremde. 

7.1 Diskussion im Plenum zu den Beiträgen von Herrn Prof. Dr. 
Sievers und Herrn Dr. Klumpp 

Zusammenstellung der wichtigsten Argumente und Diskussionspunkte2

• Mehrere Kollegratsmitglieder sprechen Herrn Prof. Sievers ihren Dank für den sehr 
guten und praxisnahen Vortrag aus. 

• Berührungsängste mit Beratenden im Übergabeprozess stellen ein großes Problem 
dar: Oft äußern sich die Unternehmerinnen und Unternehmer nicht über die tatsächli-
che Geschäftslage und über die Wirtschaftsdaten (Internas) des Betriebs. (Frau 
Zarth) 

• Der Generationswechsel in Handwerksunternehmen und die erfolgreiche Betriebs-

                                          
2 Die Zusammenstellung der Argumente erfolgte anhand einer Transkription eines Mitschnitts auf der 
Tagung.  
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übergabe brauchen Beratung. Keiner kann Fachmann in allen Fragen sein. Auf die 
Eigenberatung folgt sonst die Selbstinsolvenz. Dazu müssen die Zahlen gegenüber 
den Beratenden offen gelegt werden, ebenso die familieninternen Vereinbarungen. 
Die Beratungsleistung gibt es aber nicht umsonst.  

Erforderlich sind weiterhin: Der Aufbau regionaler Beratungsnetzwerke und Vor-Ort-
Sein, Sensibilität und schrittweise Annäherung bei der Beratung, Zeit und Realismus 
bei der Einschätzung der vorhandenen Unternehmenswerte. (Herr Sievers) 

• Wichtig ist die Beachtung der Unternehmerfrauen in den Handwerksbetrieben: Sie 
sind diejenigen, die oft über die Vermögensverhältnisse und die betriebswirtschaftli-
chen Dinge Bescheid wissen.  

Häufig ist es illusorisch zu glauben, man könnte als Inhaber/Inhaberin eines Hand-
werksunternehmens mit der Übergabe einen Erlös erzielen, der einer guten Alters-
vorsorge entspricht. Auch deshalb wird dann bis ins hohe Alter am Unternehmen 
festgehalten und eine Übergabe verschleppt. (Frau Peters) 

• Die Frage der Generationennachfolge und das komplexe Thema der Betriebsüberga-
be erfordern ein regionales Netzwerk, das insbesondere bei den Handwerksorganisa-
tionen angesiedelt ist. Dort finden sich die erforderlichen betriebswirtschaftlichen, 
steuerlichen, rechtlichen Kompetenzen. Unternehmensübergabe ist ein Prozess und 
eine Daueraufgabe, die insbesondere zum Aufschließen und Sensibilisieren der Un-
ternehmen führen muss. (Herr Rogahn) 

• Ein aktuelles Modellprojekt beschäftigt sich mit den Nachfolgern (Nachfolgeclub), wo 
es darum geht die Leute aufzuschließen, die als Nachfolger in Frage kommen. Wün-
schenswert wäre eine Kooperation zwischen beratenden Unternehmen und Kam-
mern, die gemeinsam überlegen, wie z.B. auch neue Interessenten aus den Hoch-
schulen für das Handwerk und die Unternehmensübernahme gewonnen werden kön-
nen. (Herr Sievers) 

• Das Thema des Generationswechsel zu fördern erfordert eine Sensibilisierung, die 
bereits in der Ausbildung beginnt: Bei den Lehrgängen, bei der Meisterprüfung, beim 
(betriebswirtschaftlichen) Studium. Es geht auch darum, die jungen Menschen recht-
zeitig anzuregen, mit den Alten zu sprechen und zu Fragen: Wann willst du das denn 
mal abgeben? (Herr Rogahn) 

• Aus psychologischer Sicht ist die Übergabe der Oberherrschaft einer Firma an die 
Nachfolgegeneration ein normatives, kritisches Lebensereignis. Die „Kontinuitätsthe-
orie“ bedeutet gerontologisch, dass ältere Menschen versuchen, ihre Identität auf-
recht zu halten. Identität ist auch als Vorstellung von der Welt und von sich selbst zu 
verstehen. Es geht auch um Werte und Normen, die jeder Einzelne vertritt. Subjektiv 
wird die Übergabe als ein nicht-normatives Ereignis behandelt – entsprechend 
schlecht ist die Vorbereitung auf ein Ereignis, das mit Sicherheit und zu einem relativ 
eng bestimmten Zeitpunkt kommt.  

Es macht Sinn sich zu vergegenwärtigen, welche Herausforderungen von den Älteren 
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zu bewältigen sind: Ein Funktionsverlust, ein Statusverlust, ein Verlust gewohnter 
Ordnungen und Zeitstrukturen. Folglich handelt es sich um die Meisterung emotiona-
ler Aufgaben, die nicht rational gelöst werden können. Beratung hat hier auch nur be-
grenzte Reichweite. Sinnvoll wäre daher ein Angebot, das in Richtung „Lebenskunst“ 
geht und gar nicht so viel mit der Firmenübergabe zu tun hat. Lerninhalte wären: Fle-
xibilität und Umstellungsfähigkeit, Reflektiertheit also kritische Reflexion der eigenen 
Person, Willensstärke, Aufrechterhaltung der Gesundheit etc. 

Mit der Vermittlung dieser allgemeinen Kern- und Grundkompetenzen, die auch unter 
allgemeiner Lebenskunst zusammengefasst werden können, regelt sich wahrschein-
lich auch die Firmenübergabe viel besser. (Herr Kaiser)  

• Die Kammern und Fachverbände des Handwerks haben ein Netzwerk an Beratungs-
angeboten, rund 1.000 Berater sind im Einsatz (bei 1.000.000 Betrieben). Dabei wur-
den verschiedene Pakete zusammen geschnürt. Hierzu gehören Informationsveran-
staltungen im Verbund mit anderen Organisationen wie Wirtschaftsförderer, kommu-
nale Einrichtungen, die IHK. Der Mittelweg lautet: zusammen mit Partnern trommeln, 
Infoveranstaltungen durchführen sowie Individual- und Gruppenberatungen anbieten 
(denn viele Probleme sind in den meisten Betrieben ähnlich strukturiert). (Herr Pa-
penfuß) 

• Das Thema des Generationswechsels in Betrieben ist von einem privaten zu einem 
öffentlichen Thema geworden, die Politik hat verständlicherweise Interesse an erfolg-
reichen Übergaben.  

• Neue Begriffe könnten hilfreich sein, es lohnt sich über die Wortwahl nachzudenken. 
Der Begriff „Unternehmensnachfolge“ ist evtl. der falsche Aufhänger. Der Begriff ver-
mittelt den Bruch mit der eigenen Vita, die Beschäftigung mit einem Lebensdrittel, 
das ein Ende beinhaltet. Es geht darum ein Unternehmen fit zu machen für die Zu-
kunft, das muss nicht gleich ein großer Strategiebruch sein, kleine Schritte reichen 
unter Umständen aus. (Herr Sievers) 

• Familiäre Generationenverhältnisse bestimmen sehr stark den Generationendialog. 
Verteilungskämpfe zwischen den Generationen sind nicht der bestimmende Faktor. 
Dazu denken die Älteren zu sehr an ihre Kinder und die Jüngeren an ihr eigenes Al-
ter.  

Freiwilliges Engagement im Alter hat zwei Varianten: Entweder handelt es sich um 
etwas ganz Ähnliches oder um etwas komplett Anderes. Bei der ersten Variante liegt 
es auch nahe, sich weiterhin im eigenen Betrieb zu engagieren, zumindest wenn der 
Betrieb in der Familie bleibt. Ein klarer Schnitt ist sicherlich wichtig, weiter zur Verfü-
gung zu stehen ist aber auch empfehlenswert. (Klumpp) 

• Viel mehr Menschen wollen und würden sich nachberuflich in reduzierter Form enga-
gieren, wenn wir die Formate in der Gesellschaft dafür hätten. Diese zu erfinden ist 
auch die Aufgabe des Generationenkollegs und ein Beitrag zur Zukunftsfähigkeit 
Deutschlands. (Dienel) 
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8 Dokumentation der Workshops  

8.1 Thementisch: Nachfolge rechtzeitig aufbauen 
(Moderation: Dr. Hans-Liudger Dienel, Dr. Angela Jain)  

Ausgangspunkt: Die traditionelle Betriebsübergabe im Handwerk vom Vater auf den Sohn ist 
heute nicht mehr selbstverständlich. Weniger Kinder, hohe berufliche Mobilität und auch ein 
höherer Wert der Selbstverwirklichung bei der jungen Generation, was zu ganz anderen be-
ruflichen Ambitionen führen kann, machen die Nachfolgeregelung schwierig. Obwohl aus 
diesem Grunde die rechtzeitige Planung des Generationswechsels in Handwerks-
/Familienbetrieben besonders notwendig wäre, wird sie doch häufig versäumt. Die mangeln-
de und zu späte Vorbereitung ist eine wichtige Ursache für das vielfache Scheitern von 
Übergabeprozessen. Unvorhergesehene Ereignisse (z.B. Krankheit, Unfall, Tot) treffen Un-
ternehmen ohne ausreichende Vorbereitung besonders hart und gefährden den Bestand. 

 

Diskussion mit Bezug zur Unternehmensführung 

Fragen: 

• Wie findet man einen Nachfolger? (Familiär, im Betrieb, außerhalb des Betriebs) 

• Wie macht man einen Übergabeprozess erfolgreich? (Zeitpunkt, Rollen der Generati-
onen, Vorbereitung, Übergangszeit…) 

• Wie überwindet man als Unternehmensübergeber die psychologischen Barrieren, die 
mit der Übergabe, mit dem Loslassen verbunden sind?  

• Werden Unterstützungsangebote benötigt? (Anforderung an Politik, Handwerksver-
bände?) 

 

Dokumentation 

Ergebnisse aus den Diskussionsrunden, allgemein. 

• Betont wurde im Workshop, dass Unternehmensnachfolge immer als ein Prozess 
aufzufassen ist, der langfristig angegangen werden muss.  

• Es gibt durchaus Erfolgsfaktoren für einen gelingenden Generationswechsel, so z.B. 
ein gutes Verhältnis zwischen dem Unternehmensübergeber und dem Nachfolger 
und eine gute Beratung und Vermittlung. 

• Die besonderen Probleme und Barrieren im Übergabeprozess werden vor allem:  

o Im nicht Loslassen können, 

o in der fehlenden Beratung, dem fehlenden Coaching, 

o in fehlenden Perspektiven für die Zeit danach (z.B. in Ehrenamt oder in besonde-
ren Projekten im Handwerksbetrieb), 
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o in der Fehleinschätzung hinsichtlich des Zeitaufwands bei der Übergabe, 

o im Mangel an „Senioren-Berufs-Bildern“ 

gesehen.  

• Aber auch die besonderen Rahmenbedingungen des Generationswechsels/der Un-
ternehmensübergabe müssen berücksichtigt und rechtzeitig eingeplant werden, so 
z.B. 

o Fragen rund um das Thema Erbschaft, 

o Fragen zur Altersversorgung, 

o die vielfältigen gesetzlichen Regelungen und Rahmenbedingungen für die Über-
gabe des Unternehmens von der alten auf die junge Generation. 

• Angeregt wurde eine Altersbegrenzung zu überdenken.  

• Ein Problem besteht in den fehlenden Angeboten zum nachberuflichen Engagement. 

 

Im Folgenden werden die wesentlichen Argumente der Diskussionen des Workshops zu den 
Aspekten  

• Der richtige Zeitpunkt für den Nachfolgeprozess. 

• Den Übergabeprozess erfolgreich gestalten. 

• Besondere Probleme des Übergabeprozesses und Lösungsansätze. 

zusammengeführt.  

 

Der richtige Zeitpunkt für den Nachfolgeprozess 

Ein Beispiel von einem Mitglied aus dem Generationenkolleg (Herr Blaese) verdeutlicht so-
wohl den Prozess als auch den Zeitpunkt:  

Herr Blaese hat seinen Betrieb (Zimmerei/Holzbaubetrieb) an den Sohn übergeben. Etwa 
zum Zeitpunkt des Abiturs kam das Interesse auf, den elterlichen Betrieb zu übernehmen 
und er richtete seine Ausbildung und Studium entsprechend aus. Seit 1986 wurde er als 
Nachfolger nach und nach aufgebaut, und nach gemeinsamer gleichberechtigter Geschäfts-
führung von 1996 bis 2005 erfolgte dann die Übergabe. Eine klare Aufgabenteilung half bei 
der gemeinsamen Arbeit, der Senior stellt nach der Übergabe bis heute seinen Rat zur Ver-
fügung, hielt sich ansonsten aber aus der Geschäftsführung heraus. 

In diesem Fall hat der gesamte Zeitraum für die Übergabe ca. 10 Jahre in Anspruch genom-
men.  

Angemerkt wurde, dass das Nachfolgethema bei jeder Reflexion, die der Geschäftsführer am 
Ende eines jeden Geschäftsjahres macht angedacht werden sollte. Dies sollte nicht erst ab 
55+ auf der Tagesordnung stehen, sondern gehört zu den kontinuierlichen Perspektiven. 
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Mindestens 10 Jahre vor dem Übergabezeitpunkt, aber nicht jeder kann oder will z.B. mit 65 
abrupt aufhören, aber man sollte sich schon zuvor genaue Gedanken über den Übergabe-
prozess machen (Herr Eckgold). 

Bei getrennter Betrachtung der Nachfolge in der Geschäftsführung und Nachfolge im Besitz 
ergeben sich verschiedene Zeiträume für die Einleitung des Prozesses. Die Besitz-Nachfolge 
sollte bereits früh beginnen, d.h. zum Zeitpunkt, sobald für das Alter vorgesorgt wird, insbe-
sondere wenn der Verkauf des Unternehmens als finanzielle Altersvorsorge eingeplant ist 
oder eine Vererbung an die Familie angedacht wird. Die Geschäftsführung kann später be-
ginnen, mit dem ersten Gedanken an das Aufhören (Frau Stamm).  

Auch das Beispiel aus einem Forschungsinstitut belegt die den Wert einer großzügigen Zeit-
planung (Frau Flade). Die Kollegiatin hat eine Übergabe im Institut an eine jüngere Forsche-
rin gemacht. In einer gemeinsamen Zeit fand eine Einarbeitung bzw. Einführung und Erfah-
rungstransfer statt. Kurz vor 60 sollte die Nachfolge beginnend geplant werden, dann in ei-
nem fünfjährigen Zeitraum die konkrete Übergabe erfolgen. 

Weiter wurde angemerkt, dass die frühzeitige Einleitung der Übergabe in Verbindung mit 
finanziellen und rechtlichen Umstrukturierungen steht. Aber auch Innovationsprozessen (z.B. 
Techniken), welche die Zukunft des Betriebes sichern helfen, stehen meist in engem Zu-
sammenhang mit dem Wechsel (Frau Flade).  

So muss immer in einer Alt Reflexionsschleife die Nachfolge kontinuierlich bedenken, so wie 
heutzutage auch schon im Kindesalter an die Rentensicherung gedacht wird (Herr Kaiser). 

Es ist aber insgesamt Schwierig, eine seriöse Antwort zu geben, da der Nachfolgeprozess 
sehr vielschichtig und mit vielen möglichen Barrieren verbunden ist. Der Geschäftsführer 
sollte sich "vor dem ersten Schlaganfall" mit der Nachfolge- bzw. Übergabe-Frage auseinan-
dersetzen (Herr Ziegler). 

Frau Nilkens hat innerhalb der weiteren Familie mehrere sowohl geglückte als auch unge-
glückte Übergaben erlebt. Auch aus der eigenen Erfahrung mit der Übergabe der Arzt-Praxis 
des Mannes (die beiden Kinder wollten nicht übernehmen) welche auch als Alterssicherung 
angedacht war. Daher sollte immer alles auf dem neuesten Stand ausgerichtet sein, auch 
was die betrieblichen Zukunftsstrukturen anging. Bereits mit Mitte 40 fing Hr. Nilkens mit der 
Planung und Strukturierung der Nachfolge an. Die frühzeitige Beschäftigung mit dem Thema 
und das allmähliche Aussteigen vereinfachte die emotionale Loslösung bei der Übergabe an 
einen Verwandten (Neffen). Hr. Nilkens war sich auch seiner "Macken" bewusst und verzich-
tete daher auf eine zu enge "gemeinsame Zeit", bevorzugte den abrupten Schnitt.  

Allgemein wurde angemerkt, dass die Übergabe kontinuierlich und prozesshaft erfolgen soll-
te. Details sollten spätestens fünf Jahre vor dem geplanten Ausstieg geklärt werden. 
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Zu überlegen wäre, so ein Mitglied, sogar 20 Jahre einzuplanen. Bereits die 10jährigen Kin-
der könnten vorbereitet werden, auch weil hier eine Chance liegt, die Kinder langfristig als 
Unternehmer zu schulen.  

Ein weiteres Votum bezog sich auf eine möglichst frühe Planung, d.h. fünf bis zehn Jahre 
nach Gründung des Unternehmens oder Übernahme. Eine langfristige Strategie ist aus fi-
nanzieller Sicht und als Perspektive für den Nachfolger wichtig. Nicht die Personalien sind zu 
diesem Zeitpunkt zu klären, aber erste Weichen und Strategien müssen ausgerichtet wer-
den. 

Ein weiterer Punkt ist der Wille zur Selbständigkeit, der beim Nachfolger da sein. Es darf 
nicht ungefragt übertragen werden ohne dass das genügende Engagement beim Nachfolger 
vorhanden ist (Herr Blaese). 

Aus der eigenen Erfahrung von zwei abgesprungenen Nachfolgern kann die Erfahrung einer 
frühen Festlegung im Nachhinein auch als Gewinn genutzt werden, so eine Kollegiatin. Die 
Konfrontation mit dem Nachfolger klärte auch über eigene Wesens-, Charakterzüge und den 
Führungsstil auf. Diese Erfahrungen konnten dann in die Übergabe integriert werden. Insbe-
sondere, wenn der Betrieb auf eine Person zugeschnitten ist spielen derartige Persönlich-
keitsmerkmale eine wichtige Rolle. 

 

Strategien für eine erfolgreiche Übergabe 

Umfassende Beratung ist entscheidend! Durch einen Betriebsberater, Rechtsanwalt, Steuer-
berater und Banken. Getroffene Absprachen sind dann von beiden Seiten (Überge-
ber/Übernehmer) einzuhalten. Keiner der beiden Parteien sollte das Gefühl haben benachtei-
ligt zu sein (  Win-Win-Situation) (Frau Peters).  

Offenes Verhalten beider Seiten, auch Offenlegung von Zahlen wurde ebenso als wesentlich 
angemerkt. Akzeptanz unterschiedlicher Stiele und Auffassungen bezüglich der Unterneh-
mungsführung ist ein wichtiger Erfolgsfaktor.  

Herr Rogahn verwies auf professionelle Unterstützungsangebote sowie Gründlichkeit: unter-
schiedliche Ebenen (Recht, Finanzen etc.) müssen berücksichtigt werden. Langfristige Pla-
nung und innere Bereitschaft/Überzeugt sein beim Übergebenden und Übernehmenden in-
klusive der emotionalen Einstellung, aber auch der "harten Faktoren" der Betriebswirtschaft, 
des Rechts, der Finanzen sind wichtige Aspekte.  

Verbindliche Planung für beide Seiten wurde von Herrn Sievers als wichtiger Punkt ange-
merkt. Frühzeitige Einbindung des Nachfolgers und der Familien von Übergeber und Nach-
folger. Schwarze Zahlen sind wichtig für die Attraktivität des Unternehmens: "Ich kaufe kein 
Unternehmen in den roten Zahlen und leiste dann noch finanzielle Sanierungsmaßnahmen 
zur Bewältigung von Altlasten!" Man findet für Unternehmen, die tief in den roten Zahlen ste-
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cken keinen Nachfolger, höchstens einen "nützlichen Idioten"! Allein wenn Kredite von der 
Bank notwendig sind, hat der Übernehmer eines Unternehmens mit roten Zahlen Probleme, 
Geld zu bekommen. 

Die Tradition eines handwerklichen Betriebes sollte aber auch nicht als Wert/Kapital ver-
nachlässigt werden, so ein Kollegiat. Manchmal übernimmt man aber auch ein Negativ-
Geschäft um daraus ein Positiv-Geschäft zu machen. 

Rein betriebswirtschaftliche Kategorien, so ein Argument, bilden nicht immer die Erfolgsmög-
lichkeiten der Zukunft des Unternehmens ab.  

Auch kann in innerfamiliären Übernahmen ein Negativ-Geschäft möglich sein, bei externer 
Nachfolge ist es das nicht. 

Oft ist allerdings, Tradition hin oder her, allein der Grundstücksbesitz als Kapital für den Ver-
kauf nutzbar. 

Hervorgehoben wurde nochmals die rechtzeitige Einarbeitung und Arbeitsteilung mit Funkti-
onsplan (auch aufgrund eigener Erfahrungen aus der Übergabe an den Junior, seit 5 Jahren 
gemeinsames Einarbeiten mit Funktionsplan trägt gute Früchte, so ein Mitglied). 

Eine erfolgreiche Übergabe setzt Einigkeit der Ziele, verbal und inhaltlich, voraus. Kommuni-
kation ist wichtig und der richtiger Zeitkorridor: Man muss auch erkennen, wann der richtige 
Zeitpunkt für eine Übergabe gekommen ist. (Herr Beck) 

Als Methode könnte neben Beratung auch der Perspektivenwechsel hilfreich sein (z.B. auch 
durch "Rollenspiel" / verteilte Rollen von Nachfolger und Altunternehmer). Konzepte für einen 
durchaus zwanzigjährigen Aufbau eines Unternehmers in der Familie wären eine hilfreiche 
Grundlage (Herr Dienel).  

Besonders wünschenswert ist ein mittel- oder längerfristiger langsamer Übergang mit ge-
meinsamer Zeit in der Führung, sofern dies möglich ist. Das Aussteigen, das Reinkommen 
der Aufbau einer Vertrauensbasis im Unternehmen ist dann wesentlich einfacher. Auch die 
Kunden haben dann mehr Vertrauen. 

Die gemeinsame Zeit ist allerdings auch zu finanzieren und stellt einen nicht zu vernachläs-
sigenden Kostenfaktor dar. 

 

Besondere Probleme und Lösungsansätze 

Beratung, Moderation und Coaching bei Stress zwischen den Generationen. Die Notwendig-
keit zum Erhalt des Unternehmens sollte die Altunternehmer bewegen sich für solche Maß-
nahmen zu entscheiden. Die Verantwortung für die Wahrnehmung von Coaching-, Bera-
tungs- oder Moderationsangeboten liegt vor allem in der Person des Übergebenden (Herr 
Röttgers).  
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Ohne eine entsprechende Beratung scheinen die meisten der verschiedenen Problemstel-
lungen nicht lösbar. Die Frage des "Wann?" kann im Sinne von "betriebswirtschaftlich güns-
tig" oder auch "psychologisch günstig" gestellt werden. Wichtig ist ein externer und (hoffent-
lich) neutraler Dritte, der den optimalen Zeitpunkt bestimmt und dabei hilft, darauf hinzuarbei-
ten (Frau Schare).  

Wichtig wäre z.B. die frühzeitige Altersvorsorge oder alternativ eine neue Unternehmensidee 
(Neugründung eines zweiten Unternehmens im Rentenalter) oder als Berater kommerziell 
tätig werden. 

Die Frage nach dem richtigen Zeitpunkt ist eine sehr persönliche Entscheidung. Die Frage, 
was man bei der Übergabe für den Betrieb bekommt ist aber schon wichtig, wenn es um den 
Ausstieg geht. (Herr Schuchhardt).  

Viele Unternehmer, so die Kenntnis von Herrn Röttgers, haben allerdings eine private Le-
bensversicherung bzw. andere Absicherungen abgeschlossen und warten dann auf den 
Zeitpunkt der Auszahlung, um sich aus dem Geschäftsleben zurückzuziehen und einen ab-
rupten Schlussstrich zu ziehen. 

Angemerkt wurde, dass die Notwendigkeit, aus finanziellen Gründen Geschäftsführer bleiben 
zu müssen, in den letzten Jahrzehnten merklich gesunken sein. 

Der rational handelnde Unternehmer plant den Ausstieg präzise und sorgt auch frühzeitig 
privat für Absicherungsmaßnahmen. Derjenige Unternehmer, der nicht loslassen kann, ist 
der der kein Konzept hat. 

Inwieweit stehen denn die privaten Lebensversicherungen überhaupt im Alter zur Verfü-
gung? - wurde als Frage aufgeworfen. Häufig dienen diese doch zur Gegenfinanzierung von 
Krediten, Bürgschaften und Investitionen. Zudem fallen bei Auszahlung der Versicherungen 
infolge gesetzlicher Veränderungen hohe Steuerlasten an, welche die Spielräume in der 
Rentenzeit dann merklich einschränken.  

Es gibt verschiedene Typen, so Herr Röttgers: Die einen sorgen rechtzeitig für die Absiche-
rung und können sich problemlos aus dem Geschäftsleben zurückziehen, die andern müs-
sen fürchten, mit dem Eintritt in die Rentenzeit starke Einkommenseinbußen zu erleiden, bis 
hin zur Armut. 

Befürchtet wurde eine gewisse Tabuisierung. Viele kleine Unternehmen könnten durchaus 
Rücklagen schaffen, aber tun dies z.B. aus psychologischen Gründen nicht. 

Es ergeben sich im Grunde genommen zwei große Problembereiche: 1. Betriebswirtschaft-
lich-fiskalische Fragen (Erbschaftssteuer, Rente) und 2. Nicht-Loslassen-Können (inkl. keine 
Nachfolger-Perspektive haben). Die nahe liegenden Ansätze hierfür sind für 1. Beratung, für 
2. Frühzeitige ehrenamtliche Tätigkeit, Beraterfunktion, Coaching, Moderation, langsamer 
Übergang.  
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Verwissen wurde auch darauf, dass es auch Unternehmer gibt, bei denen der Betrieb die 
umfassende private Altersabsicherung finanziell nicht her gibt, auch wenn sie es möchten. 
Häufig wird bis zuletzt in das Unternehmen (auch wg. der Mitarbeiter und dem Erhalt des 
Unternehmens) investiert bevor an die eigene Absicherung gedacht wird. (Frau Schare).  

Für diese Fälle, so Herr Dienel, müsste es eine Einrichtung wie die "Künstlersozialkasse" 
geben bzw. mit Pflichtbeiträgen geregelt werden. 

Derartige Dinge, wurde angemerkt, sollten bereits in der Ausbildung, auch der Meister-
Ausbildung Lehrinhalt sein. 

Das Problem des Altunternehmers liegt bei Verkaufsabsichten auch beim Innovationsstau, 
der Betrieb ist häufig "heruntergewirtschaftet", so dass der Verkaufserlös niedriger ausfällt 
(Herr Schuchhardt). 

Herr Röttgers berichtete von einem guten Beispiel: Es kann sinnvoll sein, dem Senior eigene 
(kleinere) Projekte in die Verantwortung zu geben, damit eine sinnstiftende Tätigkeit möglich 
ist. Vermittelt wird, dass der Senior und seine Kompetenzen noch gebraucht werden, aber 
wichtig ist sicher zu stellen, dass er aus dem Tagesgeschäft herausgehalten wird bzw. nicht 
weiterhin die Geschäftsführung an sich klammert. 

Kontrovers wurde der Ausstieg aus dem Unternehmen und weiterer Funktionen diskutiert.  

Der Ausstieg aus dem Geschäftsleben war bislang eine sehr individuelle Angelegenheit, die 
an sich keinen anderen etwas angeht. Dies hat auch den Bankrott oder die letztliche Auflö-
sung eines Betriebes beinhaltet. Heute besteht die allgemeine Meinung, dass dies sehr wohl 
die Allgemeinheit, aber insbesondere die beteiligten Personen etwas angeht. Lösung: Die 
Altersregelung in den Kammern für Obermeistern, die ab 67 keine Ämter mehr bekleiden 
dürfen, muss abgeschafft werden. (Herr Schuchhardt) 

Entgegnet wurde von Herrn Röttgers:  

Aber heute sind die Kammern auf höherer Ebene fast durchweg von "Silberlöckchen" domi-
niert, die Jungen haben keine Chance sich einzubringen und nachzukommen, da die Älteren 
auf ihren Posten sitzen bleiben. Die Altersgrenzen sind daher ein gutes Mittel, den Jungen 
die Chance zu geben nachzurücken.  

Die Jüngeren haben allerdings auch das Problem, dass sie neben den Ehrenämtern auch 
den Betrieb am Laufen zu halten. Die Älteren verlieren dagegen mit der Zeit den Blick für die 
aktuelle Realität in den Betrieben. Der jüngeren Generation geht es noch mehr "um die Sa-
che", darum etwas zu verändern, die Posten und die Titel sind da nicht so wichtig. 

Der Senior braucht seinen eigenen Bereich, für den er verantwortlich ist, und in den ihm 
auch keiner hineinreden können soll. (Hr. Dienel) 

Angemerkt wurde, dass auch insgesamt die ehrenamtliche Tätigkeit zu fördern ist. 
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Vorschlag Herr Dienel: Innerbetriebliche Ausbildung sollte auch durch pensionierte Mitarbei-
ter des Unternehmens erfolgen. Insbesondere auch hinsichtlich manueller Fertigkeiten und 
Erfahrungen. 

Das könnte dann: „Obermeister als Lehrstellenwerber!“ genannt werden.  
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8.2 Thementisch: Perspektiven für die nachberufliche Zeit 
(Moderation: Dr. Günter Mey, Dr. Richard Schröder)  

Ausgangspunkt: Für viele Unternehmerinnen und Unternehmer im Handwerk ist das Aus-
scheiden aus dem Berufsleben mit großen Schwierigkeiten verbunden. Sie wissen nicht, wie 
sie mit der Umbruchphase umgehen sollen und suchen nach sinngebenden Möglichkeiten, 
sich nachberuflich zu engagieren. In Anbetracht des demographischen Wandels sollten das 
Wissen, Fähigkeiten  und die Erfahrungen der Älteren nicht brach liegen. 

 

Fragen:  

1. Welche besonderen Ressourcen und Potentiale haben die Älteren aus dem Hand-
werk einzubringen? 

2. Gibt es Rollenangebote für nachberufliches Engagement 

3. im Handwerksunternehmen selbst? (Vor- und Nachteile) 

4. außerhalb des eigenen Unternehmens? (Vor- und Nachteile) 

5. Welche Rolle können Ausbildungspatenschaften dabei spielen?  

6. Wie kann das nachberufliche Engagement gestärkt werden. Können die im Generati-
onenkolleg versammelten Akteure (Politik, Handwerksverbände, Seniorenorganisati-
onen…) etwas dazu tun? 

 

Dokumentation 

Antworten aus der Kartenabfrage in der ersten Runde, insbesondere zu Ressourcen 
und Potentiale der Älteren.  

• Ältere haben Branchenkenntnisse, verfügen über Information + Erfahrungen, daraus 
resultiert Wissen: Informelles Wissen, Wissen um komplexe Situationen im Betrieb. 
Die Erfahrungen der Älteren sind wertvoll, Tipps, Erfahrungen und Anwenderwissen 
sollten weitergegeben werden. Wichtig ist auch die Pflege der Tradition und der Er-
halt des Vermögens. 

• Ältere verfügen über Kontakte, auch daraus ergeben sich gesellschaftliche Gestal-
tungsmöglichkeiten. 

• Ältere verfügen über Gelassenheit, Zeit, Unabhängigkeit und häufig über ein hohes 
Maß an Engagement. 

• Ältere haben die Möglichkeit zum Rückblick, oft auf 40 Jahre und mehr. Bereits ge-
machte Fehler lassen sich aufgrund der Erfahrungen zukünftig besser vermeiden. 
Hinzu kommen die praktischen Erfahrungen aus Jahrzehnten, z.B. die Fähigkeit einer 
guten Mitarbeitereinschätzung sowie Konfliktkenntnis und Lösungsmöglichkeiten. 
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• Durch lebenslanges Lernen entsteht Flexibilität, historische Entwicklungen sind be-
kann und können weitergegeben werden. Hinzu kommt soziale Kompetenz, der Wille 
zu helfen, Freiheit / Unabhängigkeit, Zuverlässigkeit und Loyalität. 

• Nachteilig sind manchmal: Rechthaberei, Besserwisserei. 

 

Angemerkt wurde im Kreis:  

• Die Lebensarbeit muss anders bewertet werden als heute.  

• Wir benötigen dringend eine Aufwertung der Sozialarbeit und eine Neubewertung von 
ehrenamtlichen Aktivitäten (Beispielsweise auch an Hochschulen). 

• Bei der Frage nach ob nachberufliches Engagement bezahlt oder unentgeltlich erfol-
gen soll wurde eingebracht, dass der bisherige Werdegang des Engagierten wichtig 
ist: Wenn Ehrenämter das halbe Leben wahrgenommen werden wird man später 
eher unentgeltlich arbeiten. Aber eine frühzeitige Vorbereitung auf den Ruhestand ist 
wichtig (Kontinuitätstheorie). 

• Dies hängt aber auch davon ab, wie viel man früher verdient hat. Wichtig wäre eine 
Umwertung von Werten, eine höhere Wertschätzung des Engagements. 

• Eigene Erfahrungen: Für die ehrenamtliche Arbeit beim SES gibt es in der Regel eine 
Aufwandsentschädigung für aufkommende Kosten.  

• Wichtig ist aber die Frage: Wie kommt es zum Ehrenamt? Hier spielt immer die Ei-
geninitiative eine zentrale Rolle. Leider ist das Handwerk für Externe kaum zugäng-
lich - auch wenn man im Ruhestand ist, also für ehemalige Handwerker. 

• Ehrenamtliches Engagement im Alter ist eine Frage der körperlichen Möglichkeiten 
und, ganz praktisch, häufig auch von haftungsrechtlichen Aspekten.  

 

Diskussionsergebnisse aus der zweiten Runde. 

Hier werden die Ressourcen der „fitten“ älteren Menschen stark thematisiert und die Rollen-
angebote für diese Menschen. Folgende Rollen wurden hervorgehoben:  

• Beratertätigkeiten, z.B. im Betrieb, bei Banken, bei Ausbildungsfragen 

• Betreuung von Lehrlingen 

• Mediator (Flade) 

• Beratung bei Innovationen  Innovationsbeurteilung  

• Kontaktpflege/Kundenpflege 

• Ehrenamtliches Engagement  z.B. als Ausbildungspate, Mentor  

• Entlastung der Jüngeren im Tagesgeschäft 
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• Gemeinnütziges Engagement - im Sinne von „Weitergeben“  

• Betont wurde das „Zurückgeben“ und die Frage: „Was bleibt von mir“- auch im Hin-
blick auf die Motivation der Engagierten 

• Weitergabe von Werten, Fertigkeiten, Wissen 

• Gesellschaftliche Verantwortungsträger  

• Unterstützung bei der Berufsorientierung  

• Verzahnung mit der Schule z.B. durch Schulpatenschaften (basiert bereits auf der Er-
fahrung einer Teilnehmerin).  

Weiter wurde die Frage nach der Bedeutung von Kontakten der Älteren in den Handwerks-
betrieben diskutiert. Angemerkt wurde, dass bei einem Vertrauensverhältnis zwischen dem 
Senior und dem Hauptgeschäftsführer der Senior die alten und wichtigen Kunden weiterhin 
übernehmen/betreuen kann. Nach Übergabe des Betriebes sollten aber keine Neukunden-
werbung durch den Senior betreut werden.  

 

Diskussionsergebnisse aus der dritten Runde. 

Ausgehend von den bisherigen Ergebnissen wurde nochmals über Perspektiven für die 
nachberufliche Zeit Ressourcen der Älteren diskutiert.  

Es wurde angemerkt, dass beim Stichwort gemeinnütziges Engagement genauer differen-
ziert werden müsste. Auch hier wurde betont, dass ältere Menschen durch ihr Engagement 
häufig „etwas zurückgeben“ wollen, hier kommt auch die weit verbreitete soziale Kompetenz 
der Älteren zum Tragen, ein Gedanke der in der Runde mit Nachdruck unterstützt wird.  

So wurde formuliert: Es gibt einen Gegenwert zum Engagement, sonst würde man das nicht 
tun (finanziell oder in Form von Anerkennung). Es gibt aber auch etliche vermögenden Men-
schen, die durch Spenden „etwas zurückgeben“ wollen. Vielleicht, so ein Gedanke, könnten 
Angebote geschaffen werden, um dies zu befördern. 

Festgehalten wurde, dass freiwilliges Engagement zu nimmt, so jedenfalls die Ergebnisse 
Freiwilligensurveys. Auch Bürgerstiftungen boomen - und damit verbunden das Engagement. 

Gefordert wurde, dass eine Angebotspalette für potentielle Ehrenämter (Rollenangebote) 
erstellt werden sollte. Ebenso wurde formuliert, dass es immer einen Vorturner braucht.  

Ein wichtiger Punkt wurde in der Verzahnung zwischen alt und jung gesehen. Insbesondere 
Rollenangebote in den Schulen wären wichtig: Senioren sollten stärker mit den Schulen ver-
zahnt werden. Gute Beispiele hierfür gibt es, auch aus dem Kreis der Kollegiaten.  
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8.3 Thementisch: Leitbilder und Visionen für eine alternde Ge-
sellschaft  

(Moderation: Dr. Christine von Blanckenburg, Dr. Frithjof Reul)  

 

Ausgangspunkt: gegenwärtig dominieren zwei negative Altenbilder die Vorstellung vom Alter. 
Zum einen wirkt immer noch das defizitäre Modell nach: Alter ist arm, krank, halsstarrig und 
wenig innovativ. Das Gegenmodell des fitten jungen Alten hat aber auch eine gesellschaftlich 
negativ getönte Bedeutung angenommen: auf Kosten der nachfolgenden Generationen las-
sen es sich die Alten gut gehen. Sie sind Teil der Freizeitgesellschaft. Beide Bilder sind hier 
in provozierender Weise überspitzt, doch sie wirken auf die Selbst- und Fremdwahrnehmung 
älterer Menschen, schränken die Handlungsspielräume ein und integrieren zu wenig die Po-
tentiale und die Produktivität älterer Menschen. 

 

Diskussion mit Bezug zur Unternehmensführung und zur Belegschaft 

Fragen:  

• Wie realistisch sind die beiden Altersbilder?  

• Auf welche Weise beeinflussen die beiden Bilder jeweils das Vorgehen beim Genera-
tionenwechsel?  

• Wie muss der Generationswechsel im Handwerk erfolgen, damit er positiv auf das 
gesellschaftliche Altenbild wirkt? 

• Wie kann die Leistung des „Loslassens“ positiv gewürdigt werden? 

 

Dokumentation 

Präsentation der drei Diskussionsrunden 

Das Altersbild beeinflusst auch den Generationenwechsel im Handwerk. Die Vorstellung da-
von welche Eigenschaften ein Mensch aufgrund seines Alters entwickelt und wie seine 
Handlungen und Motive durch sein Alter bestimmt werden, beeinflusst sowohl den „Überge-
ber“ eines Handwerksbetriebes als auch den „Nachfolger“. Wenn beispielweise der oder die 
Alte ein eher traditionell defizitäres Altersbild hat, kann er oder sie das kaum mit dem eige-
nen Leben und Befinden in Deckung bringen. Er fühlt sich, gemessen an seinem Altersbild, 
nicht alt und kann auf diese Weise die Vorbereitung der Unternehmensnachfolge als noch 
nicht aktuell weiter aufschieben. Wenn der Nachfolger auch eher das traditionell defizitäre 
Altersbild vertritt, fühlt er sich durch diesen Umgang mit dem Thema Unternehmensübergabe 
in seiner Vorstellung bestätigt. Das Verhalten des Älteren wird als halsstarrig und blockie-
rend eben typisch alt interpretiert. Der „Alte“  gedrängt, dem Fortschritt endlich Platz zu ma-
chen. Der Konflikt ist vorprogrammiert. Bei einer positiveren Vorstellung vom Alter, in der 
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auch Potentiale und eine nachberufliche Produktivität ihren Platz haben, könnten beide Sei-
ten partnerschaftlicher den Generationenwechsel vorbereiten.  

Eine Reflektion der eigenen Vorstellungen vom Alter, ist eine gute Grundlage zu einer realis-
tischeren Einschätzung der eigenen Verhaltensweisen und der der anderen. Die realen Ver-
haltensweisen und Eigenschaften von Älteren haben einen Einfluss auf die Ausgestaltung 
des Altersbildes, Realität und Bild sind aber nicht identisch. Das könnte einer der Gründe 
dafür sein, dass es wenig nachberufliche Perspektiven für Ältere gibt, die für diese auch att-
raktiv sind. Ist die Vorstellung vom nicht innovativen Alter dafür verantwortlich, das Seniorex-
perten im Inland verhältnismäßig schlecht nachgefragt werden? 

Das „Alternsbild“ setzt einen anderen Akzent als das Altersbild: Altern wird als Prozess beg-
riffen, den auch der Junge durchläuft. So stehen sich Alt und jung nicht statisch gegenüber, 
sondern sind prozesshaft miteinander verbunden. Das schafft Verständnis für die Situation 
des Widerparts und ist damit eine gute Basis für eine gelingende Unternehmensübergabe.  

Die Leistung des Loslassens sollte durch eine Übergabekultur gefördert werden, in der die-
ser produktive Beitrag des Älteren öffentliche Anerkennung findet. Vorgeschlagen wurde 
eine professionell erstellte Firmenbroschüre zum Inhaberwechsel, bei der nicht nur die Ära 
des Alten in der Rückschau gefeiert wird, sondern gerade sein Beitrag für die Zukunft ge-
würdigt wird. Diese Produktivität des Loslassens sollte auch politisch thematisiert werden 
und in den Publikationen des Handwerks ihren Platz finden.  

Die vorgestellten Altersbilder sind nicht realistisch, daher ist es wünschenswert und auch 
erwartbar, dass sich aufgrund veränderter Realitäten ein Altersbild herausbildet, das die 
Produktivität der nachberuflichen Phase integriert. Andererseits existiert die begründete Sor-
ge, dass sich aufgrund der mangelhaften Altersvorsorge gerade bei kleinen Handwerksbe-
trieben, die Realität ganz anders entwickelt: aufgrund fehlender Altersvorsorge, können Be-
triebe gar nicht einem Nachfolger übergeben werden. Sie sind die Existenzsicherung  des 
Handwerkerpaares. Erst ernsthafte Erkrankung zwingt dazu mit der Arbeit aufzuhören. Alter 
wir dann tatsächlich krank und  arm sein.   

 

Dokumentation der Kartenabfrage in der 1. Runde: 

Wie realistisch sind die beiden Altersbilder?  

• Die Altersbilder sind real, weil sie in den Köpfen existieren, sie sind aber nicht realis-
tisch. Die Altersbilder sind zu schematisch, sinnvoller wäre eine Typenbildung mit so-
ziologischer Verteilung, danach die Strategie ausrichten. Es gibt viel mehr Typen rea-
len Verhaltens, aber auch mehr Altersbilder.  

• Um eine realistischere Auskunft zum Altersbild im Handwerk zu bekommen, sollte 
man die jüngere Generation fragen, was sie von der Generation der Unternehmens-
übergeber erwartet. 

• Die Realität prägt neue Altenbilder, diese Altenbilder sollten im Mittelpunkt stehen.   
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• Typen, die sich den beiden Bildern entsprechend verhalten, gibt es: im Handwerk 
eher großes Beharrungsvermögen, Dienstleister eher Veränderungen aufgeschlos-
sen. Handwerk überwiegend zurückhaltend bei Betriebsübergaben. Der Zeitpunkt 
wird gern immer wieder verschoben. 

• Der Begriff „Alte“/ „alte Menschen“ ist unbestimmt und im Wandel. Wann ist der Un-
ternehmer „alt“ und muss er das für einen Generationenwechsel sein? Wer Generati-
onenwechsel angeht ist aktiv! 

• Altersbilder in bildlichen Darstellungen kontrastiert mit Darstellungen von heute wären 
in diesem Zusammenhang anschaulich.  

 

Auf welche Weise beeinflussen die beiden Bilder jeweils das Vorgehen beim Generati-
onenwechsel?  

• Es gibt eine starke Beeinflussung. Handwerk ist substanzorientiert, Dienstleister sind 
erfolgsorientiert.   

• Innovative Personen entwickeln Perspektiven für sich. Sind weiterhin aktiv. Beginnen 
gerne etwas Neues. Sind aufgeschlossen. 

• Die Nachfolger sind eine andere Generation und begreifen ihre Umwelt anders.  

• Ein negatives Altersbild führt dazu, dass man sich mit dem eigenen Altern nicht aus-
einandersetzen will, Abwehr, Verdrängung. Ein aktiveres Altersbild begünstigt die 
Vorbereitung auf das Alter und damit den Generationenwechsel.  

• Die Jungen sagen: „Die Alten sollen ihren Ruhestand genießen“. Was aber heißt 
das? 

• Die Hilfsangebote der „Alten“ erfordern eine professionelle Distanz, die erst erlernt 
werden muss. 

• Generationenwechsel ist eher vom Typ abhängig, egal ob alt oder jung.  

• Von den Altersbildern her erfolgt die individuelle Annäherung an das Thema Genera-
tionenwechsel.  

• Beartung und Betreuung rechtzeitig vorbereiten.  

• Negative Altersbilder führen zu Blockade und schlechten Strategien beim Generatio-
nenwechsel. Wissensfrage: Wie geschah es bisher.  

 

Wie müsste der Generationswechsel im Handwerk erfolgen, damit er positiv auf das 
gesellschaftliche Altenbild wirkt? 

• Die Frage kann man auch umdrehen: Wie müsste sich das Altersbild ändern, damit 
Betriebsübergaben erfolgreich ablaufen? 

• Gegenfrage: Was könnte von der Gesellschaft aufgenommen werden? 
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• Beide Prozesse a) der Vorbereitung auf die Betriebsübergabe und b) der Vorberei-
tung auf das eigene Altwerden parallel anstoßen, wobei beim zweiten „Lebenskunst“ 
– „ars vivendi“ Inhalte wichtig sind.  

• Generationenwechsel ist Teil der betrieblichen Tätigkeit, danach geht es weiter.  

• Durch ebenso sinnvolle Tätigkeit mit hohem Nutzen. 

• Einbeziehen des Umfeldes: Familie, Freunde, Partner. Rechtzeitig Vertrauen bilden.  

• Formate für nachberufliches Engagement entwickeln und verbreiten, z.B. im Rahmen 
einer Kampagne.   

• Beide Partner müssen zufrieden sein. Keine Gewinner oder Verlierer. Aktive müssen 
sich weiterhin beteiligen dürfen. Alt-Sein hängt nicht mit Alter zusammen.  

 

Wie kann die Leistung des „Loslassens“ positiv gewürdigt werden? 

• Die Übergabe an sich ist ein Erfolg. 

• Loslassen ist kein Ende. Beim „Zupackenden Typ“ ist Loslassen ein Teil der Unter-
nehmensführung und Verantwortung.  

• Bei zukünftigen Entwicklungen Ratschläge holen. 

• Indem neue Anerkennungen warten.  

• Achtung der Leistung ist wichtig.  

• Emotionale Anerkennung in Familie und Freundeskreis.  

• Indem es überhaupt gewürdigt wird – das wie ist unendlich vielfältig. 

• Wertefrage …! Eine Frage der Wertsetzung und Wertschätzung von sozialen Haltun-
gen z.B. Kontinuität. 

• Loslassen im Betrieb und Zu/Neugewinn neuer Sinnerfüllung in anderen Tätigkeitsbe-
reichen.  

• Weiterhin Einbindung in betriebliche Abläufe. Respektvolle Behandlung.  

 

Weitere Diskussionsbeiträge der 2. und 3. Runde 

(sofern nicht in der Präsentation enthalten) 

• Frauen spielen beim Generationenwechsel eine große Rolle. Als Töchter, die als 
Nachfolgerinnen gar nicht wahrgenommen werden, als Ehefrauen, die die „Finanzen“ 
unter sich haben“ auch als Schwiegertöchter, die aufgrund eigener beruflicher Bin-
dung an einen anderen Ort, der „Heimkehr“ und Betriebsübernahme“ des Sohnes im 
Wege stehen.  
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• 60 ist schon ein guter Zeitpunkt, um sich um eine Unternehmensnachfolge zu küm-
mern, auch wenn man als Arbeitnehmer noch 7 Jahre arbeiten müsste und sich auch 
noch nicht alt fühlt. Die Frage „Was wird mit dem Berieb, wenn eine schlimme Krank-
heit oder gar Tod den Chef betreffen“ treibt die aktive Vorbereitung des Generatio-
nenwechsels an. Dieses hohe Verantwortungsgefühl, aus dem heraus auch ein gut 
Teil eigener Gestaltungsmöglichkeiten freiwillig aufgegeben werden, sollte mehr ge-
würdigt werden. 
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9 Abschlussdiskussion 
(Moderation: Dr. Jürgen Rogahn, )  

Hier haben die Moderatoren der drei Workshops die Ergebnisse der Diskussionen in den drei 
Runden an jedem der Thementische vorgestellt. Im Anschluss wurden von Herrn Dr. Rogahn 
einige Punkte hervorgehoben.  

• Im Hinblick auf Angebote für die nachberufliche Zeit wurde von Herrn Dr. Rogahn ver-
merkt, dass die bestehenden Angebote es wert sind, näher analysiert zu werden. Es 
geht also um die Frage, welche Angebot gibt es bereits? Welche Ressourcen und 
Motive liegen den Angeboten zu Grunde? Entsprechende Angebote sollten systema-
tisch gesammelt und bewertet werden. Daraus lassen sich dann neue Angebote für 
nachberufliches Engagement entwickeln, die dann auch ausprobiert werden sollten. 

• Leitbilder für die nachberufliche Zeit und eine alternde Gesellschaft lassen sich eben 
auch durch den Aufbau von Angeboten für Seniorenengagement verändern. Es geht 
um die Frage, wo man aufbauend auf bestehenden Initiativen weiter arbeiten kann 
um Angebote zu stricken, die für die Zielgruppe des Handwerks passend sind. Hier 
sollte perspektivisch etwas Weitergehendes entstehen.  

• Mit der heutigen Tagung dürfte die am Anfang gestellte Frage, so Herr Dr. Rogahn, 
zu den Zielen und Aufgaben des Generationenkollegs und warum wir hier in dieser 
Formation zusammentreffen besser beantwortet sein. Nun kommt es darauf an, den 
bestehenden Schwung fortzusetzen, die angesprochenen Potenziale zu nutzen und 
weiteres Interesse zu wecken. Im Anschluss an die Tagung wird es eine Tagungsdo-
kumentation geben, die die erarbeiteten Ergebnisse aufarbeitet und zusammenstellt.  
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10   Fotodokumentation  

 

Dr. Hans-Liudger Dienel und Prof. Dr. Dietmar Görlitz begrüßen die Teilnehmenden 
des Generationenkollegs 

 

 

 

 

 

Auftakt am Vormittag im Plenum  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Dr. Richard Schröder bei der Präsentation der 
Aktivitäten im Referenzprojekt „Ausbildungs-
patenschaften“ auf Hof Wessels.  
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Sammlung von Anmerkungen der 
Kollegiaten zum Thema „Ziele und 
Aufgaben des Generationenkollegs“  

 

 

 

 

 

 

 

Diskussion zu den „Zielen und Auf-
gaben“ 
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Herr Schuchhardt (ganz rechts) 
kommentiert die Präsentation von 
Herrn Dr. Dienel. Daneben (von 
rechts): Herr Windeck, Herr Ziegler, 
Frau Peters, Frau Zarth, Herr Blaese 
und vorne: Frau Nelke-Mayenknecht.  

 

 

 

 

 

Aufmerksames Zuhören im Plenum 
(Frau Dr. Nilkens, Herr Dr. Schröder, 
Herr Dr. Mey)  

 

 

 

 

 

Im Plenum am Nachmittag 
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Kartenabfrage im Workshop „Perspektiven für die nachberufliche Zeit“ 

Im Workshop „Perspektiven für die 
nachberufliche Zeit“  
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Die dritte Sitzung des Generationenkollegs wird am 19./20.06.2008 am Hof Wessels 
in Herten (NRW) stattfinden. Die Tagung wird sich über zwei halbe Tage erstrecken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redaktion der Dokumentation: Dr. Christine von Blanckenburg, Dr. Frithjof Reul, neuxs-
Institut, Berlin.  
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