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Innovationsfähigkeit im demografischen Wandel 

 
Der demografische Wandel unserer Gesellschaft birgt ein 
hohes gesamtwirtschaftliches Wachstumspotenzial, das 
durch eine demografieorientierte Personalentwicklung und 
Organisationsgestaltung in Unternehmen realisiert werden 
kann. Hierzu sollen die Innovationspotenziale von jungen 
und alten Menschen systematisch erschlossen und für die 
Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen im 
demografischen Wandel genutzt werden. So werden 
geeignete Mess- und Bewertungskonzepte entwickelt 
und erprobt, um demografieorientierte Instrumente und 
Methoden aus der Unternehmenspraxis auf ihre 

Wirtschaftlichkeit zu überprüfen und bedarfsgerecht weiterzuentwickeln. Ziel ist es, den 
demografischen Wandel als Chance anzusehen, um die Innovationsfähigkeit durch 
Konzepte der Unternehmens- und Arbeitsorganisation sowie der Berücksichtigung von 
veränderten Erwerbsbiographien nachhaltig zu steigern. Entsprechende 
demografieorientierte in der Praxis erprobte Instrumente für ein kontinuierliches (Weiter-
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)Lernen auf der Ebene der Menschen und der Betriebe, aber auch in regionalen Netzwerken 
werden wissenschaftlich fundiert mit Unternehmen entwickelt und realisiert.  
 
 
Demografischer Wandel, Diversität und Innovationsfähigkeit 
 
Der demografische Wandel führt zu einem Mangel an Fachkräften und Ingenieuren. Damit 
einhergehend wird vielfach die Befürchtung laut, dass dieser Mangel auch zu einem Rück-
gang der Innovationskraft deutscher Unternehmen führen wird. Diese Befürchtung basiert 
auf der impliziten Annahme, dass vornehmlich junge Kräfte die unternehmerischen Innovati-
onen tragen. Diese Annahme fand in der empirischen Forschung wenig Bestätigung: Zum 
einen kann gezeigt werden, dass auch ältere und erfahrene Mitarbeiter in Unternehmen zur 
Innovation beitragen, zum anderen gibt es zahlreiche Hinweise darauf, dass altersdivers zu-
sammengesetzte Teams mehr Innovationen erzeugen als homogene Arbeitsgruppen. Die 
Diversität schafft einen zusätzlichen Wert, allerdings kommt es entscheidend auf die perso-
nelle Zusammensetzung, die Qualität der Teamarbeit und die Akzeptanz der Zusammenar-
beit von jungen und alten z.B. Ingenieuren in Teams an.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Vor diesem Hintergrund erforscht das Verbundprojekt über verschiedene methodische Wege 
die erfolgsträchtigen individuellen und strukturellen Randbedingungen von altersmäßig di-
vers zusammengesetzten Innovationsteams in zukunftsweisenden Schlüsselindustrien. Als 
Erfolgsfaktoren gelten die Randbedingungen, die zu quantitativ mehr und qualitativ besseren 
Innovationen in kürzerer Zeit und bei geringeren Kosten beitragen. Ausgehend von regiona-
len und betrieblichen demografischen Analysen werden die ermittelten Befunde zu den Er-
folgsfaktoren zur Grundlage einer Simulation von schwach-strukturierten Innovationsprozes-
sen in Teams gemacht. Dieses Simulationswerkzeug soll Unternehmen in die Lage verset-
zen, auf der Basis der bekannten demografischen Entwicklung die personellen Vorausset-
zungen für die Zusammenstellung von erfolgreichen altersgemischten Teams zu prognosti-
zieren und im Falle von Defiziten frühzeitig für eine Überwindung von Engpässen zu sorgen. 
Ergänzend werden Maßnahmen im Bereich der Personal- und der Organisationsentwicklung 
gemeinsam mit dem betrieblichen Verbundpartner empfohlen, konzeptualisiert und erprobt. 
Hier geht es vor allem darum, Sensibilisierung und Akzeptanz für das gemeinsame Arbeiten 
in altersdiversen Teams zu schaffen sowie Maßnahmen zur Erhöhung der Team-Work-
Qualität vorzubereiten und durchzuführen.   
 
Das erprobte Simulationswerkzeug in Verbindung mit ergänzenden Schulungs- und Trai-
ningsmaßnahmen insbesondere auch für ältere Fachkräfte und Ingenieure wird Unterneh-
men im Bereich von Forschung und Entwicklung befähigen, schon frühzeitig die personellen 
Voraussetzungen für einen optimalen Mix von Fachkräften und Ingenieuren planen und 
schaffen zu können. Auf diese Weise können die betrieblichen Transaktionskosten im Be-
reich der Personalbeschaffung reduziert, können Innovationszeiten verkürzt und die Poten-
tiale gerade der älteren Mitarbeiter besser ausgeschöpft werden.  
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