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Alter Schwede

D ie Schweden gehen zuminde t
um vier Iahre später in Pensi
on als die Österreicher. Einen

Teilaspekt, warum das so ist, hat
jetzt eine Untersuchung über Teilzeit
(siehe Seite 13) zutage gefördert. In
Schweden kommen auf einen Pensio
när, der sein Arbeit-
volumen /on Vollzeit
auf null reduziert,
neun Arbeitnehmer,
die über Teilzeit in
Pension gleiten. In
Österreich liegt das
Verhältnis bei 2:1,
wobei der Einser für den Teilzeit-Be
schäftigten steht.

Dabei gäbe es in Österreich ein Al
tersteilzeitmodell, das den stufenwei
sen Übergang in die Pension ermögli
chen sollte. Dies wäre auch viel gesün
der, besagt die Studie. Die e Win-win
Situation für Arbeitnehmer und Ar
beitgeber - der Wi sen länger im Be
trieb halten kann habvn wir 1Il () , ( '(

reich bisher nicht crrrun In ~ 1lI 111 1\
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~Ich habe im Unterneh
men bereits viele Krisen
erlebt: Als Chef muss
man vorne stehen und
das Positive in jeder Si
tuation vermitteln."

ALEXANDER HOFSTADLER
Unz Textil

"In den neun Jahren im Un
ternehmen habe ich viel erlebt:
Den absoluten Boom, den Ein
bruch in der Wirtschaftskrise
und die Brandserie am Stand
ort Linz", sagt er. Mit solchen
Krisen habe er umgehen ge
lernt. "Man muss als Chef vor
ne stehen, auch wenn es oft
nicht leichtfällt, weil es einem
persönlich nahegeht. Aber man
muss immer das Positive einer
Situation vermitteln", sagt er.
Seine Mitarbeiter sieht er als
'ein Kapital. Er lebt eine offene
Kommunikation und geht re
gelmäßig durch den Betrieb,
um "reinzuhören".

Der selbsterklärte Familien
rneru eh i t erheirr t t h t vi r

Linz Textil ist selbst seit ei
nem Jahr mit einem Werk in
China vertreten. "Aber nicht
um billig zu produzieren und
dann zu importieren, sondern
um in den chinesischen Markt
zu verkaufen" , sagt er. Da sei
man gerade dabei, das Vertrau
en der Kunden aufzubauen.
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Seit 1. Juli ist Alexander
adler alleiniger Ge
:sführer der Linz Textil
i. Seine erste Amtshand
Er stellte sich den Fragen
ÖN und sprach über sei
!Ie. die Textil-Macht Chi
d die Familie als Anker.

~LlSABETH ElD ENBERGER

r 40-Jährige nennt sich
; einen ,,100-prozentigen
er" . Dabei hat er als Ma
enbauer begonnen und
der HTL in diesem Be
gearbeitet. "Ich war aber
eugt, dass die Kombinart
chnik und Wirtschaft et
ringt. Deshalb habe ich
udieren begonnen", sagt
dler.
on in der Endphase sei-
irtschaft -Studiums im

.002 kam er zu Linz Tex
h habe in der Disposition
logist lk begonnen, wech
:päter in den Vertrieb und
~ Vertriebsleiter", skiz
er seine Stationen im Un
unen. Dann hat er die
twortung für die Viskose
,e des Unternehmens
onunen.
1. Juli hat sich Linz-Tex

sf Dionys Lehner voll
ien aus der GmbH zu
~zogen und bleibt Vor
vorsitzender in der Hol-
Hofstadler übernimmt
Sparten in der GmbH.
bfabrik t mit web rei
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STUDIE: Arbeitsmarkt

Spaß am Job hält fit.

Teilzeit lässt Ältere
länger arbeiten

LINZ. Was die Amerikaner seit Gene
rationen haben, gibt es in Europa erst
seit 2001: ein riesiges Forschungspro
jekt namens Share, das sich mit den Zu
sammenhängen von Gesundheit, Alte
rung Und Pensionierung auseinander
setzt und Europas größte Datenbank
zum Thema aufbaut.

Ein jüngstes Ergebnis der Forscher 
in Österreich ist das Institut für Volks
wirtschaftslehre der Kepler-Uni dabei:
Teilzei t (die Spaß macht und nicht aus
Mangel an Alternativen erzwungen ist)
wäre ein Hebel, um Ältere länger im Ar
beitsprozess zu halten. Arbeitnehmer
mit Teilzeit-Jobs sind öfter in sozialen
Ehrenämtern anzutreffen, tendieren zu
einer gesünderen Lebensweise und ge
hen deutlich später in Pension.

Wer dagegen übergangslos in die
Pension geht, ist gefährdet, depressiv
zu werden und weniger gesund zu sein.
Negativ ist auch, wenn Arbeitnehmer
wenig Freiraum in ihrem Berufsalltag
haben. Diese neigen zu Unzufrieden
heit, gesundheitlichen Problemen und
wollen auch früher in Pension gehen.
Die Schlussfolgerung der Forscher:
"Teilzeitbeschäftigung sollte daher für
Arbeitnehmer- und Arbeitgeberseite at
traktiver gestaltet sein."

Ansatzpunkte für Porti

"Die Ergebnisse sind naheliegend. Wir
haben damit eine große Datenbasis, die
intuitive Annahmen bestätigt. Auf die
Überalterung muss reagiert werden. Wir
zeigen auf, was die richtigen Ansatz
punkte sind: Erstens, den übergang in die
Pension besser gestalten. Zweitens: Es
fehlen Anreize für aktive und fitte Arbeit
nehmer' länger zu arbeiten. Besonders in
Österreich ist der Abgang in die Pension
davon getrieben, dass man einfach das
Rentenalter erreicht", sagt der Projektlei
ter in Österreich, Michael Radhuber. (sib)

Ein Manager auf Zeit steht
für eine begrenzte Zeit zur
Verfügung. Die Dauer kann
sich von ein paar Wochen bis
zu einigen Jahren erstrecken.
Das Unternehmen profitiert
vom Fachwissen in Krisenzei
ten und etwa der Überbrü
ckung vakanter Top-Positio
nen. Voraussetzung ist eine
fundierte Management-Er
fahrung.

Ereignisse, wie die Wirtschafts
krise, politische Unruhen oder
Umweltkatastrophen stellen
Firmen immer wieder vor He
rausforderungen, die kurzfris
tig und schlecht planbar sind.
Die Antwort darauf könnte im
mer öfter Interim-Management
lauten, so die Studienautoren.

In Zukunft würde sich auch
ein Vermittlungsmarkt für Ma
nager auf Zeit entwickeln, so
Madlberger. Kontakte auf der
persönlichen Ebene spielten
dabei eine sehr wichtige Rolle.
"Das Internet hat eine gute Er
gänzungsrolle." (uru)
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