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“The Experience Generation. Opportunities for 50 Plus” is a project run by the German National 
Association of Senior Citizens’ Bureaus [Bundesarbeitsgemeinschaft Seniorenbüros] for 
employees aged 50 and above. It provides accreditation for senior citizens’ bureaus in order to 
achieve three aims: improving the living and working conditions of older employees, ensuring 
companies are in a better position to face future challenges, and encouraging a commitment to 
voluntary work. Since August 2011, eleven senior citizens’ bureaus and senior citizens’ service 
offices from all over Germany have been working to gain the support of small and medium-sized 
enterprises (SMEs), municipal authorities and/or the social economy in putting this project into 
practice. Older employees should not be spending the last 5 or 10 years of their working lives simply 
sitting waiting for retirement. Instead, their job satisfaction, motivation and performance levels 
should be increased by providing them with good working conditions and training opportunities, 
by encouraging them to pass on their valuable knowledge to the next generation and by providing 
them with information on sport, healthy eating and work-life balance. At the same time, they 
should be given help in taking the next major step in their lives and making the transition into 
retirement. 

The managers of the senior citizens’ bureaus are given training in two blocks of three days 
and the associations in their regions are offered a mix of informational events, presentations, 
workshops and advice sessions. Topics include: demographic change in the region and its 
effects on companies, public authorities and the social economy; healthy eating and exercise 
in the workplace; the last 5-10 years of working life; how to make a successful transition into 
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retirement; and ‘the sandwich generation’, a generation that is being squeezed on all sides, with 
specific advice on how to balance work with responsibilities as a carer. 

The main challenge of this project is the fact that most senior citizens’ bureaus have so far 
operated as part of the local and regional infrastructure for promoting volunteerism among older 
people and have never before worked together with businesses in this way. In the past, contact 
with businesses was mainly limited to sponsorship issues. Senior citizens’ bureaus first have 
to learn how to carry out their new role as providers of talks, workshops and advice providers 
before they can feel confident to approach SMEs, public authorities or institutions within the 
social economy. This is why an important focus of the project is on developing the profile of senior 
citizens’ bureaus and on approaching and collaborating with companies. 

Another challenge for this project is the fact that the management of SMEs has often not really 
tackled the question of how demographic change will affect their businesses. The realisation that 
it is possible to counter the looming skills shortage by providing their (older) employees with good 
working conditions in order to increase their job satisfaction, health, motivation and performance 
has been bolstered by a growing focus on this topic in the press, but the point can also be driven 
home through direct approaches on the part of the senior citizens’ bureaus. 

The project has already had some success, with the accredited senior citizens’ bureaus now feeling 
confident to approach SMEs and provide talks and information. Some municipal authorities have 
already included 5 modules or parts thereof in their staff training programmes. Some companies 
have also expressed an interest in working with regional senior citizens’ bureaus and the National 
Association of Senior Citizens’ Bureaus.

The project is to continue beyond 2012, with training being provided to more of the 280 senior 
citizens’ bureaus around Germany so that they can approach SMEs, public authorities and social 
economy institutions in Germany to offer them assistance in dealing with demographic change.

Titel: Generation Erfahrung - Chance 50Plus: ein Qualifizierungsprojekt für Seniorenbüros

Zusammenfassung: 

“Generation Erfahrung - Chance 50Plus” ist ein Projekt der Bundesarbeitsgemeinschaft 
Seniorenbüros für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ab 50 Jahren, das durch die Qualifizierung 
von Seniorenbüros drei Ziele anstrebt: die Verbesserung der Lebens- und Arbeitssituation 
von älteren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, die Erhöhung der Zukunftsfähigkeit von 
Unternehmen und die Förderung freiwilligen Engagements. 
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11 Seniorenbüros und Seniorenservicebüros aus ganz Deutschland arbeiten seit August 2011 
daran, kleine und mittlere Unternehmen (KMU), die Stadtverwaltung und/oder Sozialwirtschaft 
für die Implementierung der Projektidee zu gewinnen. Die letzten 5 bis 10 Berufsjahre sollen nicht 
abgesessen werden, sondern die Arbeitszufriedenheit, Arbeitsmotivation und Leistungsfähigkeit 
älterer Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer erhöht werden: durch gute Arbeitsbedingungen, durch 
Fortbildungen, durch die Weitergabe von wertvollem Wissen an die Jüngeren, durch Informationen 
zu Sport und Ernährung sowie zur Vereinbarkeit von Beruf und Pflege. Gleichzeitig wird der Übergang 
in die nachberufliche Zeit vorbereitet und somit einer kritischen Lebenssituation vorgegriffen.

Die Leitungen der Seniorenbüros sind in zwei Drei-Tages-Blöcken fortgebildet worden und bieten 
den Institutionen in ihrer jeweiligen Region einen Mix aus Informationsveranstaltung, Vorträgen, 
Workshops und Beratung an. Themen sind der demografische Wandel in der Region und seine 
Auswirkungen auf Unternehmen, Verwaltung und Sozialwirtschaft, gesunde Ernährung und 
Bewegung am Arbeitsplatz, die letzten 5-10 Jahre im Beruf und die nachberufliche Lebensphase 
gestalten, sowie „Generation Sandwich“: eine Generation in Doppel- und Dreifachbelastung mit 
konkreten Lösungen zur Vereinbarkeit von Beruf und Pflege.

Die Herausforderungen bei diesem Projekt bestehen darin, dass die meisten Seniorenbüros als lokale 
und regionale Infrastruktureinrichtungen zur Förderung des bürgerschaftlichen Engagements 
älterer Menschen bisher in dieser Form noch nicht mit Unternehmen zusammengearbeitet haben. 
Kontakte zu Unternehmen waren meist auf die Zusammenarbeit im Bereich des Sponsorings 
beschränkt. 

Seniorenbüros als Anbieter von Vorträgen, Workshops oder Beratung müssen sich erst in 
diese neue Rolle einarbeiten, um selbstbewusst als interessante Angebotspartner auf KMU, 
öffentliche Verwaltungen oder die Sozialwirtschaft zugehen zu können. Die Profilentwicklung 
der Seniorenbüros und die Ansprache bzw. Zusammenarbeit mit Unternehmen waren deshalb 
wichtige Themen innerhalb des Projekts.

Eine weitere Herausforderung liegt darin, dass sich Führungspersonen von KMU häufig noch 
nicht mit den Konsequenzen des demografischen Wandels für ihr eigenes Unternehmen 
auseinandergesetzt haben. Das Bewusstsein, dass sie dem drohenden Fachkräftemangel 
wirksam entgegenwirken können, indem sie für ihre (älteren) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
gute Arbeitsbedingungen schaffen und so Arbeitszufriedenheit, Gesundheit, Motivation und 
Leistungsbereitschaft fördern, wird durch das immer stärkere Aufgreifen dieser Thematik in der 
Presse, aber auch durch eine direkte Ansprache durch die Seniorenbüros entwickelt werden können.

Das Projekt zeigt erste Erfolge: Die qualifizierten Seniorenbüros gehen selbstbewusster auf 
KMU zu und führen Informationsgespräche. Verschiedene Stadtverwaltungen haben bereits das 
Angebot aus 5 Modulen, oder Teile davon in das Weiterbildungsangebot für ihre Beschäftigten 
aufgenommen. Einige Unternehmen haben schon Interesse an einer Zusammenarbeit mit den 
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regionalen Seniorenbüros bzw. mit der bundesweit agierenden Bundesarbeitsgemeinschaft 
Seniorenbüros signalisiert.

Das Projekt soll über 2012 hinaus fortgeführt werden: Weitere der bundesweit 280 Seniorenbüros 
sollen fortgebildet werden, um KMU, Verwaltung und Sozialwirtschaft in Deutschland interessante 
Angebote zum Umgang mit dem demografischen Wandel zu machen.


