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 KARRIERESPOT 
 

 
 
Karriere 50 plus – So nutzen Sie Ihre Chancen auf dem 
Arbeitsmarkt 
 
 
Kurskorrektur mit 50 plus?  
 
Die gute Nachricht zuerst: Noch nie war die Zeit für einen Aufbruch 50 plus 
besser als heute. Die Schlagzeilen, dass ab 50 der Zug abgefahren sei sind 
falsch. Fakt ist: Arbeitnehmer 50 plus haben Chancen, sich in der 
Arbeitswelt neu zu positionieren. Aufgrund der demografischen 
Entwicklung fehlen gut ausgebildete Arbeitskräfte. Aktuell sind über eine 
Million offene Stellen gemeldet. Fakt ist aber auch: Vielen Menschen über 50 
fällt es schwer, sich auf dem Arbeitsmarkt zu bewegen und sich neue zu 
positionieren. Viele wissen nicht genau, was sie da draußen erwartet, wo sie 
anfangen sollen und wie. Was sie eigentlich genau wollen und warum. Welche 
Möglichkeiten sie in der Arbeitswelt 4.0 haben und wie sie ihre Chancen auf dem 
Arbeitsmarkt nutzen. Unabhängig davon, ob eine anstehende berufliche 
Veränderung freiwillig oder erzwungen ist: Wer vor einem beruflichen Neustart 
mit 50 plus steht kann fünf Dinge beachten, um erfolgreich durchzustarten. 
 
 
Die Zukunft gestalten 
Eine berufliche Neuorientierung mit 50 plus ist eine komplexe Sache. Das wird 
oft unterschätzt. Der Veränderungsprozess betrifft fast alle Bereiche des Lebens, 
in denen man sich bislang stabil eingerichtet hat: Die Finanzen und damit die 
Existenz, die Arbeitskollegen, Freunde und Familie, und damit das soziale 
Umfeld, manchmal auch die Gesundheit und oft die großen Fragen nach dem 
Sinn und den eigenen Werten. Gleichgültig ob freiwillig oder gezwungen: ein 
Aufbruch 50 plus ist ein Abenteuer, man verlässt sein gewohntes Umfeld und 
startet zunächst ins Unbekannte – mit ungewissem Ausgang. Auf diesem Weg 
hilft eine konkrete Zielvorstellung entlang der folgenden Jobfaktoren weiter: 
Wunsch bzw. Notwendigkeit bzgl. des Arbeitsorts, des Arbeitsentgelts, der 
Arbeitsaufgaben, der Arbeitszeit, des Arbeitgebers und der Arbeitsperspektiven. 
Es ist hilfreich Antworten auf zwei Fragen zu finden: 1) Was will ich wirklich? und 
2) Was kann ich gut? 
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Die Gegenwart begreifen 
Erfahrungsgemäß muss viel passieren, bevor ein Arbeitnehmer aktiv eine 
berufliche Neuorientierung anstrebt. Gerade beim Thema Arbeit verfügen viele – 
anders als in anderen Lebensbereichen – über ein beachtliches 
Beharrungsvermögen. Obwohl im Job viele Dinge nicht mehr stimmen, die Arbeit 
keinen Spaß mehr macht, man mit dem neuen Chef nicht gut klarkommt oder die 
Firma wirtschaftlich schlecht dasteht, halten viele Arbeitnehmer an ihrem Job 
fest. Und das oft so lange, bis es gar nicht mehr geht, bis eine unerträgliche 
Unzufriedenheit krank macht und eine eigene Kündigung unausweichlich wird. 
Oder bis die Firma kündigt – weil sie ins Schlingern gerät und Kosten einsparen 
muss. Unabhängig von welcher Seite eine Trennung ausgeht, ob eine berufliche 
Neuorientierung freiwillig eingeleitet oder durch eine Kündigung erzwungen wird 
– Aktionismus hilft nicht weiter. Es ist wichtig zunächst zu verstehen welche 
Ursachen zur aktuellen Situation geführt haben, um beim nächsten Job nicht vom 
Regen in die Traufe zu geraten. Außerdem wird ein potenzieller Arbeitgeber im 
Bewerbungsprozess nach den Wechselgründen fragen. Spätestens hier braucht 
man eine gute Wechselstory. Eine Antwort auf die Frage „Was ist passiert und 
warum?“ ist hilfreich. 
 
Die Arbeitswelt 4.0 kennen 
Arbeitgeber suchen händeringend nach Fach- und Führungskräften. Der 
demografische Wandel führt dazu, dass immer mehr Mitarbeiter in den (Vor-) 
Ruhestand gehen. Hunderttausende von Stellen sind vakant. Doch warum finden 
dann so viele über 50-Jährige, die eine Arbeit suchen, keinen neuen Job? Die 
Antwort: es klafft eine qualifikatorische Lücke zwischen den Bewerberprofilen auf 
der einen und den Stellenanforderungen auf der anderen Seite. Das Know-how 
und die Fähigkeiten vieler Fünfziger haben in den vergangenen Jahren mit dem 
rasanten digitalen Fortschritt einfach nicht mitgehalten. Immer mehr einfache 
Tätigkeiten verschwinden ins Ausland oder in die digitale Welt. Immer mehr 
hochqualifizierte Jobs mit immer höherem IT-Anteil entstehen. Arbeitnehmer 50 
plus, müssen sich kontinuierlich weiterbilden und ihre übertragbaren Fähigkeiten 
kennen (z.B. Kommunikationsfähigkeit, Selbst- und Zeitmanagement, 
Lernfähigkeit, Führungsqualität, Fremdsprachen, IT-Fähigkeiten) um in der 
VUCA-Welt mitzuhalten. (VUCA ist die Bezeichnung für eine unbeständige, 
unsichere, komplexe und mehrdeutige Arbeitswelt). Außerdem ist eine 
Recherche der Arbeitsbereiche hilfreich, in denen zukunftssichere Jobs 
existieren. Die Frage lautet „Wie sieht die Arbeit der Zukunft aus und wo wird es 
auch morgen noch Arbeitsstellen geben?“ 
 
Die Arbeitgeberseite verstehen 
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Jobwechsler 50 plus haben fast alle 20, 30 Berufsjahre und einen beeindruckend 
langen Lebenslauf zu bieten. Viele über 50-Jährige denken, dass Arbeitgeber 
sich darüber freuen und glücklich sind, so viel Erfahrung zu bekommen. Doch 
das ist nicht notwendigerweise so. Oft sind jahrelange Erfahrungen in einem 
Aufgabenbereich von früher für die Aufgaben von morgen gar nicht relevant. 
Zudem haben viele Arbeitgeber Bedenken gegenüber Bewerbern 50 plus. Aus 
Erfahrung gelten sie als zu teuer, zu oft krank, zu wenig lernbereit, zu unflexibel 
und stur. Hier ist Realitätssinn gefragt. Jobwechsler über 50 müssen sich selbst 
realistisch einschätzen können, um die Bedenken auf Arbeitgeberseite zu 
entkräften. Wer beispielsweise nach 23 Jahren Betriebszugehörigkeit und der in 
der Vergangenheit erbrachten Leistungen ein hohes Gehalt bezieht, kann von 
einem neuen Arbeitgeber, der den Bewerber noch nicht als leistungsfähigen 
Mitarbeiter kennt, kein ebenso hohes Gehalt erwarten. Hier gilt es, sich offen, 
flexibel und kompromissbereit zu zeigen und einem potenziellen Arbeitgeber 
initiativ mitzuteilen, dass man verhandlungsbereit ist. Ein Leitgedanke lautet: 
„Umarme die Zukunft, statt die Vergangenheit zu verteidigen.“ 
 
Den Masterplan 50 plus entwerfen 
Wer sein Jobziel benennen kann, wer versteht, welche Ursachen zur aktuellen 
Situation geführt haben, wer die Arbeitswelt 4.0 kennt und wer seine eigene 
Haltung reflektiert und gegebenenfalls anpasst, der hat gute Karten, um beruflich 
erfolgreich durchzustarten. Damit der Aufbruch gelingt sind ein guter Plan und ein 
konsequentes, systematisches und strukturiertes Vorgehen hilfreich: „Wie viel 
Zeit steht für den beruflichen Wechsel zur Verfügung?“, „Wie lange reichen die 
finanziellen Reserven?“, „Wie sehen aussagekräftige Bewerbungsunterlagen 
heute aus?“, „Wie präsentiere ich mich in einem Vorstellungsgespräch 
überzeugend?“ und „Wer kann mich bei meinem beruflichen Neustart 
unterstützen?“ Wer Antworten auf diese fünf Fragen hat wird erfolgreich 
durchstarten – ob mit 50, 55 oder darüber hinaus. Viel Erfolg! 
 
Autoreninformation: 
Hans-Georg Willmann berät seit 20 Jahren erfolgreich Menschen über 50, die 
sich beruflich neu orientieren und positionieren wollen oder müssen. Der 
Kaufmann, Diplom-Psychologe und zertifizierte Coach gründete 2003 sein Büro 
für Personalberatung und Coaching in Freiburg. Seine Tätigkeitschwerpunkte 
sind: Personaleignungsdiagnostik, Outplacement-Beratung und Coaching. Er ist 
Autor zahlreicher Karriereratgeber. Mehr erfahren Sie unter: www.willenskraft.de  
 


