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RAVENSBURG - Suchen über 50-Jäh-
rige einen neuen Job, haben sie es mit-
unter schwer. Zu alt, zu eingefahren,
zu unflexibel lauten die Vorurteile.
Andere wiederum stehen in dieser Le-
bensphase mit beiden Füßen fest im
Berufsleben. Mehr noch: Sie machen
sogar Karriere. Vier Bürger aus der
Region Ravensburg berichten, wie es
ihnen mit über 50 auf dem Arbeits-
markt ergeht.

● Der 50-jährige Jeffrey Ellenburg
arbeitet seit 19 Jahren bei dem Phar-
malieferanten Vetter in Ravensburg.
Er hat innerhalb des Unternehmens
Karriere gemacht: Angefangen hat El-
lenburg als Leiter der Produktion.
Mittlerweile kümmert er sich im Ver-
trieb als Key-Account-Manager um
wichtige Kunden. Seine Schwer-
punktregionen sind derzeit Irland und
die USA. Der 50-Jährige mag seinen
Job und genießt das Ansehen seiner
beruflichen Position. „Es macht natür-
lich Spaß, mit den Top-Managern der
ganz großen Unternehmen an einem
Tisch zu sitzen“, berichtet er.

Ellenburg ist verheiratet und hat
drei Kinder. Mit seiner Familie lebt er
in Altshausen. Früher sei er der
Schützling von älteren Vetter-Mitar-
beitern gewesen, die nun nach und
nach in Rente gehen, sagt er. „Heute
bin ich Partner und Mentor für die
Neuen.“ Die Stärken von Arbeitneh-
mern seiner Generation sieht Ellen-
burg in der Expertise, die sie mitbrin-
gen. „In den Köpfen der Mitarbeiter
ist so viel an Wissen, das nicht doku-
mentiert werden kann“, so der Vetter-
Manager. Er ist der Ansicht, dass sich
dank der Erfahrung auch Risiken bes-
ser abschätzen und von vorneherein
vermeiden ließen. „Außerdem kann
einen Weniger aus der Ruhe bringen.“

Ein Nachteil im Alter sei, dass
Spontaneität und Flexibilität schwin-
den. „Es braucht seine Zeit, bis man
sich auf neue Systeme und Technolo-
gien eingestellt hat“, gibt Ellenburg
zu. Deshalb hält er es für richtig, dass
es bei Vetter sogenannte „Patenschaf-
ten“ gibt, bei denen ältere Mitarbeiter
Jüngere an die Hand nehmen und ih-
nen mit Erfahrung zur Seite stehen.
Die Jüngeren wiederum sorgten dafür,
dass das Unternehmen nicht stehen
bleibt und sich weiterentwickelt. 

Er selbst habe seinen Lebenslauf so
nicht vorausgesehen, meint der Ma-
nager. Doch sei er schon immer ambi-

tioniert und offen für Herausforde-
rungen gewesen. „Für mich ist es
wichtig, flexibel und wandelbar zu
sein“, meint er, „das gibt allein schon
die Pharmabranche vor.“ 

● Der 53-jährige Christoph Sulger
aus Uhldingen war rund ein Jahr ohne
Arbeit. Im Oktober 2016 stellte ihn die
Firma Hornung OSP in Bermatingen
ein, die im industriellen Modellbau tä-
tig ist. Dort arbeitet er jetzt als Anla-
gemonteur, 40 Stunden die Woche.
Sein Chef sagt über ihn: „Sulger ist so
motiviert, dass er schon um 5.30 Uhr
statt um 8 Uhr in der Werkstatt steht.“
Selbst nach Feierabend bleibe er län-
ger, um zu lernen und sich weiteres
Fachwissen anzueignen. „Es ist er-
staunlich, welches Interesse er zeigt“,
so Chef Ottmar Hornung.

Sulger hat ursprünglich Maschi-
nenschlosser gelernt. Bevor er bei
Hornung OSP anfing, hat er – mit Un-
terstützung der Arbeitsagentur – eine
siebenmonatige Fortbildung im Be-
reich Metall gemacht. Sulger besitzt
laut seinem Chef viel handwerkliches
Geschick. Das würde er selbst aber so
nie sagen. Der 53-Jährige drückt es be-
scheidener aus: „Ich bin halt ein Bast-
ler und Experimentierer.“

Sulger fühlt sich wohl in Bermatin-
gen. In das Team habe er sich gut ein-
gefügt, sagt er. „Es ist eine abwechs-
lungsreiche Arbeit“, freut er sich über
seinen neuen Job. Und: „Jeder hilft
dem anderen, das ist schön.“

● Vera Munz (Nachname von der
Redaktion geändert) hat immer gear-
beitet. Ein Leben lang. Doch seit ei-
nem Dreivierteljahr wird die 57-Jähri-
ge vom Pech verfolgt: Aus privaten
Gründen zog Munz im Juli 2016 von
Ravensburg nach Friedrichshafen. Bei
einem Orthopädie-Zentrum hatte sie
eine neue Anstellung gefunden. Aber
dann fiel sie beim Umzug unglücklich
die Treppe herunter, erlitt einen
Kreuzbandriss. Als sie ihre Krankmel-
dung einreichte, kündigte ihr das Or-
thopädie-Zentrum in der Probezeit.

Seither ist Munz auf der Suche
nach einem Job. 100 Bewerbungen hat
sie verschickt. Gerne würde sie an ei-
ner Rezeption arbeiten – im Hotel, im
Fitnessstudio oder im Krankenhaus.
Das hat sie in der Vergangenheit schon
gemacht. Allerdings: Die 57-Jährige er-
hält nur Absagen. Wenn überhaupt.
Meistens bekommt sie gar keine Ant-
wort. „Es ist grauenhaft“, schildert
Munz, „ich würde so gerne arbeiten.“

Die Arbeitssuchende ist gelernte
Kosmetikerin und Visagistin, außer-
dem Farbtyp- und Modeberaterin. Sie
pflegt sich und weiß, sich zu kleiden.
„Als Empfangsdame würde ich be-
stimmt einen guten ersten Eindruck
machen“, glaubt sie. Dass ihre Bewer-
bungen ins Leere laufen, liege ihr zu-
folge an ihrem Alter. „Das ist leider ein
K.o.-Kriterium“, sagt Munz niederge-
schlagen. Dabei bringe sie wichtige
Eigenschaften mit, die Arbeitgeber ih-
rer Meinung nach eigentlich schätzen
müssten. „Ich bin privat unabhängig
und muss mich nach niemandem rich-
ten“, so Munz, „flexibler als ich kann
man gar nicht sein.“

● Wie es jemandem geht, der frü-
her Millionen umgesetzt hat und nun
auf Hartz 4 zusteuert, weiß der 59-jäh-
rige Klaus Schwald (Name von der
Redaktion geändert) aus Bad Waldsee
aus eigener Erfahrung. 30 Jahre war er
als geprüfter Pharmareferent im gan-
zen Land unterwegs, baute sich ein
Netz an Geschäftsbeziehungen auf.
Seit einem Jahr ist er arbeitssuchend. 

„Der Markt hat sich konzentriert,
die Firmen bauten Stellen ab“, erzählt
Schwald. Dass auch seine Stelle dazu-
gehörte, wurmt ihn. „Ich war gut in

meinem Job, hatte viel Erfahrung“, so
der 59-Jährige, „mir konnte man
nichts vormachen.“ Jedoch gibt er of-
fen zu: „Ich bin ein Fachidiot.“

Schwald macht jetzt eine Weiter-
bildung zum Vertriebsassistenten.
Auf jedes erdenkliche Jobangebot be-
wirbt er sich – als Lagerarbeiter, als Si-
cherheitskraft, als Fahrer. Ohne Er-
folg. „Ich komme nicht zum Zug“, be-
dauert der Waldseer. „Einst habe ich
ein Jahresbudget von 5,5 Millionen Eu-
ro verwaltet und jetzt bin ich nicht gut
genug, um Automaten aufzufüllen.“

Auch privat hat diese Entwicklung
Spuren bei Schwald hinterlassen. „Ich
bin nachdenklich geworden, introver-
tierter“, berichtet er. Er, der immer auf
Leute zugegangen sei, habe sich zu-
rückgezogen. Seine Arbeitslosigkeit
macht ihm zu schaffen. Vor allem das
Gefühl, untätig zu sein. „Ich komme
mir so nutzlos vor“, meint der 59-Jäh-
rige.

Ü 50: Zwischen Karriereleiter und Abstellgleis

Von Jasmin Bühler
●

Christoph Sulger (links) und sein Chef Ottmar Hornung arbeiten Hand in Hand. Bei der Bermatinger Firma wird Teamarbeit großgeschrieben.

Arbeitsmarkt bietet für ältere Arbeitnehmer Chancen und Risiken – Betroffene aus Region Ravensburg erzählen

Jeffrey Ellenburg ist seit 19 Jahren bei der Firma Vetter in Ravensburg –
und kontinuierlich aufgestiegen. Heute sitzt er mit anderen Top-Managern
am Tisch und macht mit ihnen Geschäfte. FOTOS: JASMIN BÜHLER

Die Arbeitswelt muss sich
zwangsläufig an die Bedürfnisse
von älteren Arbeitnehmern an-
passen – zumal sie für Unterneh-
men eine wichtige Ressource
darstellen. Das Handwerk könne
auf die älteren Arbeitnehmer
schon allein wegen des hohen
Fachkräftebedarfs nicht ver-
zichten, meint Franz Moosherr,
Geschäftsführer der Kreishand-
werkerschaft Ravensburg. „Sie
sind in besonderer Weise ge-
eignet, die Kundengruppe der
älteren Generation zu betreuen,
da sie diese Generation am
besten verstehen und ihre Be-
dürfnisse und Wünsche nachvoll-
ziehen können“, sagt Moosherr.
„Sie werden wegen ihrer Er-
fahrung, ihrer Sozialkompetenz
und ihrer Führungsqualität ge-
braucht und geschätzt.“ Gleich-
zeitig macht es die steigende
Lebensarbeitszeit laut Moosherr
notwendig, „dass alles getan
wird, dass die Arbeitnehmer
auch jenseits der 63 gesundheit-
lich noch voll im Arbeitsleben
stehen können“. Die Industrie-
und Handelskammer Boden-
see-Oberschwaben macht ein
weiteres Problem aus: Wenn
ältere Arbeitnehmer in Rente
gehen, entsteht in vielen Unter-
nehmen eine erhebliche Wis-
senslücke. Mithilfe verschiedener
Maßnahmen lasse sich die Kom-
petenz jedoch im Unternehmen
halten, erklärt Bettina Wolf,
Referentin für Konjunktur, Ar-
beitsmarkt und Demografie.
Dazu zählt sie: „die rechtzeitige
Einarbeitung von Mitarbeitern,
das Bilden generationsüber-
greifender Tandems, den Auf-
und Ausbau eines internes Wis-
sensmanagementsystem und das
Binden von verrenteten Mit-
arbeitern über Beraterverträge.“
IHK-Referentin Wolf zufolge
verfügen ältere Beschäftigte über
einen reichen Erfahrungsschatz,
Jüngere bringen wiederum neue
Ideen mit. Beides müsse zu-
sammengebracht werden, so
Bettina Wolf. „Vielleicht sind
ältere Beschäftigte manchmal
etwas langsamer, aber durch
ihre umfangreiche Erfahrung und
den Leistungswillen können sie
das im Vergleich zu den jungen,
aktionsorientierten – aber
manchmal zu schnellen – Jungen
auch wieder wett machen“,
erklärt sie. (jab)

Reiche Erfahrung

RAVENSBURG - Die typischen Exis-
tenzgründer in Deutschland sind rela-
tiv jung und überwiegend männlich.
Ältere Menschen hingegen machen
sich selten beruflich selbstständig.
Hinsichtlich der demografischen Ent-
wicklung bedeutet das: Es droht ein
Rückgang der Zahl von Neugründun-
gen. Das hat das Nürnberger Institut
für Arbeitsmarkt- und Berufsfor-
schung (IAB) in einem aktuellen Ana-
lysebericht festgestellt. Zudem brin-
gen laut IAB Unternehmen, die von
Älteren gegründet werden, seltener
Produktinnovationen auf den Markt.
Dies wiederum gefährde die Innovati-
onskraft der deutschen Wirtschaft,
heißt es in dem Analysebericht. 

Dabei kann die Existenzgründung für
ältere Menschen eine durchaus sinn-
volle Option sein – und ein Weg aus
der Arbeitslosigkeit. Allerdings
kommt es auf Idee und Motivation an.
Jasmin Bühler hat darüber mit Udo
Brixy, wissenschaftlicher Mitarbeiter
im Forschungsbereich „Regionale Ar-
beitsmärkte“ des IAB, gesprochen.

Herr Brixy, wie entwickeln sich die
Zahlen bei den Gründungen hin-
sichtlich des Alters?
Zumindest seit 2003 hat sich das
Durchschnittsalter der Gründer in
Deutschland nicht statistisch signifi-
kant geändert und liegt bei 38,6 Jah-
ren. 

Ist die Existenzgründung für über
50-Jährige eine Alternative zur Ar-
beitslosigkeit? 
Das kommt darauf an. Im Falle gut
qualifizierter älterer Arbeitsloser mit
einer tragfähigen Geschäftsidee und
der nötigen, in der Regel großen Moti-
vation ist das sicher eine gute Idee.

Was zeichnet ältere Gründer aus? 
Ältere Gründer verfügen über finan-
zielles Kapital und Erfahrung. Sie sind
– sicher auch aufgrund der Erfahrung
– risikoscheuer oder vielleicht besser:
Sie sind risikobewusster. Auf alle Fälle
sind 50-Jährige besonders häufig der
Meinung, über das für eine Gründung
notwendige Wissen zu verfügen. Älte-

re sind jedoch mit ihren Gründungen
etwas weniger innovativ, wenn unter
Innovation die Einführung neuer Pro-
dukte oder Dienstleistungen verstan-
den wird.

Was sind die Motive der Gründer?
Bei der Motivstruktur unterscheiden
wir zwischen „Gründungen aus man-
gelnder Alternative“, also Gründun-
gen, weil keine Stelle gefunden wurde,
und den „Gründern aus Überzeu-
gung“. Frauen gründen altersunab-
hängig zu rund einem Drittel aus man-
gelnder Alternative. Bei jungen Män-
nern liegt dieser Anteil deutlich nied-
riger. Er steigt aber mit zunehmenden
Alter ziemlich kontinuierlich an. 

„Ältere Gründer sind risikoscheuer“
Arbeitsmarktforscher Udo Brixy über berufliche Selbstständigkeit im Alter

Nachgefragt
●

Eine Grafik zur Alters-
struktur der Beschäftig-
ten in der Region finden

Sie im Internet unter
www.schwaebische.de/ü50-rv

RAVENSBURG - Die Generalsanie-
rung der Ravensburger Gymnasien
ist derzeit in vollem Gange. Seit 2014
wird das Gebäude der beiden Schu-
len Spohn-Gymnasium und Albert-
Einstein-Gymnasium renoviert. Die
Arbeiten sollen bis 2019 abgeschlos-
sen sein. Mit einem momentanen
Gesamtkostenrahmen von 18,3 Mil-
lionen Euro ist es das teuerste und
auch größte Sanierungsprojekt der
Stadt Ravensburg. Mit einigen weni-
gen Ausnahmen unterstützen fast al-
le Schüler der beiden Gymnasien die
Entscheidung für die Generalsanie-
rung und sind auf das fertige Ergeb-
nis sehr gespannt.

Erst kürzlich wurde der bis dahin
abgetrennte Ostflügel wieder freige-
geben, und einige ausgewählte Klas-

sen durften schon in den Genuss der
neuen Klassenzimmern kommen.
Darunter auch die 15-jährige Helen
Rosenthal, die sich von den neuen
Räumen sehr begeistert zeigt. „Ich
fühle mich dort sehr wohl, außerdem
ist es etwas Besonderes in einem
neuen Klassenzimmer zu sein“, sagt
die Schülerin. Sie hält die Generalsa-
nierung für eine gute und auch not-
wendige Sache, da die alten Klassen-
zimmer schon ziemlich herunterge-
kommen sind und sich die meisten
Schüler nicht mehr so gerne darin
aufhalten. 

Das Einzige, was sie an den Bau-
arbeiten nervt, ist der Lärm, denn da-
durch könne man sich manchmal
nicht so gut konzentrieren. Doch da

der Gebäudetrakt, der im Moment
saniert wird, durch provisorische
Wände vom restlichen Gebäude ab-
getrennt wird, kommt das nicht zu
oft vor.

Container sind in Ordnung

Im Ostflügel wurden nicht nur die
Klassenzimmer, sondern auch die
Toiletten saniert, und in den Gängen
erstreckt sich gegenüber den Klas-
senzimmern nun eine Reihe an Sitz-
ecken, über die sich alle Schüler freu-
en. Aufgrund der zeitweise komplett
abgeschnittenen Gebäudeteile feh-
len Klassenzimmer, weshalb auf den
bisherigen Volleyballfeldern zehn
Container aufgestellt wurden. Der
Achtklässler Neal Weber war ein hal-

bes Jahr in einem dieser Container
untergebracht, was sich seinen Wor-
ten nach recht gut aushalten ließ.
„Die Räume sind ausgestattet wie
normale Klassenzimmer, nur sind sie
ein bisschen enger. Außerdem wird
es im Sommer dort sehr warm und
die Wände und Türen sind extrem
schalldurchlässig, was manchmal
echt nervt“, erzählt er. Alles in allem
findet Neal den Unterricht dort aber
gut möglich, jedoch nicht für einen
längeren Zeitraum.

Auch Laura Rodriguez ist eine
eindeutige Befürworterin der Gene-
ralsanierung und freut sich, wie ihre
Mitschüler auch, über den neuen
Ostflügel. „Die neuen Klassenzim-
mer“, so Laura, „sind wirklich sehr

schön geworden und auch die Sitz-
möglichkeiten vor den Klassenzim-
mern sind top. Außerdem gibt es
jetzt endlich wieder Toiletten in je-
dem Stockwerk.“ Wie die meisten ist
auch sie von dem Lärm der Bauarbei-
ten genervt, außerdem wünscht sie
sich, dass die Sitzmöglichkeiten auf
dem Pausenhof erweitert und erneu-
ert werden. 

Nach der Fertigstellung des Ost-
flügels beginnt nun die Sanierung
des Haupttrakts, die laut Zeitplan bis
Sommer 2018 dauern wird. Wie der
stellvertretende Direktor des Spohn-
Gymnasiums Wolfgang Bechler mit-
teilt, wird der voraussichtliche Ab-
schluss der Bauarbeiten im Spätsom-
mer 2019 sein.

Schüler freuen sich über Sanierung der Gymnasien 
Die ersten Klassenzimmer sind umgebaut – Mit 18,3 Millionen Euro ist es das größte und teuerste Projekt der Stadt Ravensburg 

Die Sanierungsarbeiten am Spohn-
und Albert-Einstein-Gymnasium
sind in vollem Gange. FOTO: JOHLER

Von Jana Johler 
●
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