
 
  

  

  

 

 

Ihr HR & FIN Consultants Herbstbote 2019 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

die Blätter verändern langsam ihre Farben, der Wind wird immer kühler und die Auswahl der 

Heißgetränke nimmt wieder zu. Eine der schönsten Jahreszeiten ist angebrochen, der Herbst!  

Um Ihnen Ihr Heißgetränk ein wenig zu versüßen, schicken wir Ihnen eine passende Lektüre 

dazu. 

Unser diesjähriger Herbstbote beinhaltet unsere neue Broschüre, einen spannenden Artikel 

über Arbeitnehmer Ü50, eine Rückschau zu unseren letzten Veranstaltungen und unser 

Herbstspecial Ultental-Südtirol. 

 

Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen beim Lesen! 

 

 



 

Lesen Sie diesmal: 

 

 

 Unsere neue Broschüre 

 

 Mit 50 ist noch lange nicht Schluss 

 

 Rückschau zu unseren Veranstaltungen 

 

 Herbstspecial Ultental-Südtirol 

 

 Unsere Termine 2019 

 

 

 

 

Unsere neue Broschüre 

 



 

 

Die neue HR & FIN Consultants Broschüre ist da. Unter dem Motto "We know HR and Finance 

People" stellen wir uns, die HR & FIN Consultants sowie unsere Expertisen vor. Lesen Sie, was 

uns von anderen Personalberatern abhebt und warum Sie uns für Ihre nächste Suche nach 

Festangestellten oder Interim Managern kontaktieren sollten. 

Wenn Sie gerne ein Exemplar unserer neuen Broschüre haben möchten, entweder in Printform 

oder als PDF, dann geben Sie uns gerne Bescheid. 

  

 

 

 

... und mit 50 ist noch lange nicht Schluss!  

Die Recruiter heutzutage haben es nicht leicht: zum einen sind nur sehr wenige Fachkräfte auf 

dem Arbeitsmarkt verfügbar, zum anderen haben die einstellenden Führungskräfte oft ganz 

genaue Vorstellungen von ihrem Wunschkandidaten. Eine fundierte Ausbildung soll vorhanden 

sein, einige Jahre Erfahrung muss der Kandidat mitbringen, die Branche soll er oder sie am 

besten bereits kennen – die Listen sind endlos. Und bei all der gewünschten Erfahrung soll der 

neue Kollege dann natürlich auch „ins Team passen“. Erfahrene Recruiter wissen bereits, was 

sich in vielen Fällen hinter dieser Phrase verbirgt, manch eine Führungskraft formuliert es auch 

ganz direkt: Der Kandidat soll bitte nicht zu alt sein. Unter 50 wäre gut. Darüber wird es dann 

doch eher kritisch. 

 

Doch warum scheuen viele Arbeitgeber sich davor, ältere Arbeitnehmer einzustellen? Gerade 

heutzutage, wo 50 das neue 40 ist und die Menschen in immer höherem Alter in die Rente 

eintreten? 

 

Hört man sich unter Führungskräften um, so sind es immer dieselben Ängste. Man sorgt sich, 

dass die neuen Kollegen altersbedingt zu viele Kranktage haben (statistisch mittlerweile 

widerlegt!) und nicht mehr flexibel genug sind, um den schnellen Wandel, gerade auch im 

Bereich IT und Kommunikationswege, mitzugehen. Außerdem macht sich manch einer Sorgen, 

dass bereits eine gewisse „Alterssturheit“ eingetreten ist, oder sie verbuchen alle jenseits der 



50 bereits als „Fast-Rentner“. Gerade das ist natürlich nicht richtig, wo doch jemand im Alter 

von 50 Jahren noch gut und gerne 15 Jahre seines Berufslebens vor sich hat. 

Es sind also viele Vorurteile, gegen welche man hier als Personaler anreden muss. Abgesehen 

davon, dass man über die Einhaltung der AGG-Richtlinien wacht. 

Was viele Führungskräfte übersehen ist der Aspekt, dass die Einstellung von Mitarbeitern 

50plus viel Mehrwert für das Unternehmen mit sich bringen kann: 

 

1. Viel Erfahrung und Netzwerke 

Zunächst einmal der offensichtlichste Vorteil älterer Arbeitnehmer: sie bringen viel (Arbeits-) 

Erfahrung mit sich und haben meist ausgedehnte Netzwerke. Diese Netzwerke sind oft bereits 

über Jahre hinweg gefestigt worden und eine Ressource, auf die zuverlässig zurückgegriffen 

werden kann. Auch haben die Kandidaten oftmals bereits verschiedene Arbeitgeber 

kennengelernt und können Praxiserfahrungen aus verschiedenen Branchen oder Umfeldern 

vorweisen. So werden Firmen davor bewahrt, „im eigenen Saft zu schmoren“, und profitieren 

von den Einblicken, die ihre Mitarbeiter auch in andere Firmen hatten. 

 

2. Wissen genau, was sie wollen – und bleiben! 

Neben der beruflichen Erfahrung, die ältere Mitarbeiter mitbringen, blicken sie 

selbstverständlich auch im privaten Bereich auf mehr Lebenserfahrung zurück als ein frisch 

gebackener Universitätsabsolvent. Dadurch wissen sie genau, was sie wollen, und die Gefahr, 

dass sie auf einer Position landen, die ihnen gar nicht zusagt, ist gering. Sollte doch mal etwas 

nicht passen, kann man eher damit rechnen, dass sie den Mut für offenes Feedback 

aufbringen, anstatt einer Konfrontation aus dem Weg zu gehen und sich nach einer neuen 

Anstellung umzusehen. Sie sind in der Regel in ihrer Persönlichkeit gefestigter und lassen sich 

weniger schnell aus der Ruhe bringen – was im besten Fall jüngeren Kollegen als Vorbild 

dienten kann. 

Nicht zu verachten ist außerdem, dass sie ihre Familienplanung in der Regel bereits 

abgeschlossen haben. Längere Abwesenheiten aufgrund von Elternschaft dürften eher nicht zu 

erwarten sein. 

Zudem wird mit zunehmendem Alter die Wahrscheinlichkeit geringer, dass ein weiterer 

Arbeitgeberwechsel – bspw. um die Karriere voranzutreiben – geplant ist. Kann man als 

Arbeitgeber ein angenehmes Arbeitsumfeld und gute Bedingungen bieten, hat man gute 

Chancen, dass die Mitarbeiter einem bis zur Rente erhalten bleiben und man spart sich einen 

teuren Rekrutierungs- und Nachbesetzungsprozess. 

 

3. Dem Demografischen Wandel entgegenwirken und durch Diversität punkten 

Der Demografische Wandel ist längst kein Fremdwort mehr in deutschen Personalabteilungen. 

Die Altersstruktur verschiebt sich immer mehr. Die mittlere Lebenserwartung hat sich in den 

letzten 100 Jahren um 30 Jahre verlängert. Zudem sind viele noch bis ins hohe Alter bei sehr 

guter Gesundheit. Gleichzeitig kommen weniger Nachwuchskräfte auf den Arbeitsmarkt. Über 

kurz oder lang werden Firmen also nicht mehr umhinkommen, auch ältere Arbeitnehmer 

einzustellen, da der Markt an jungen Arbeitnehmern schrumpft. Eine Erweiterung der 

Zielgruppe ist notwendig. 

Doch auch im Rahmen der viel gepriesenen Diversität können ältere Arbeitnehmer viel zum 

Erfolg einer Firma beitragen. Gerade in gemischten Teams haben Berufseinsteiger die 

Möglichkeit, sich viel von ihren älteren Kollegen abzuschauen und von ihrer Erfahrung und 

Gelassenheit zu profitieren. Mentoring Programme sind ein effektiver Weg, um Wissen und 



 

Erfahrung gezielt weiterzugeben. 

Zudem haben verschiedene Generationen verschiedene Ansichten: sind aus allen 

Altersschichten Vertreter involviert, werden eher Entscheidungen getroffen, die am Ende nicht 

zu allgemeiner Ablehnung in einer bestimmten Gruppe führen. Dies kann auch die 

Außenwirkung des Unternehmens positiv beeinflussen. 

  

 

  

Unternehmen tun also gut daran, nicht in die „Altersfalle“ zu tappen und ältere Arbeitnehmer 

pauschal zu diskriminieren. Sie können den Firmen sehr viel bieten, was jüngere Bewerber 

(noch) nicht mit sich bringen, und es kann für alle Beteiligten eine Win-win-Situation daraus 

entstehen. 

Es ist also gerade auch eine Aufgabe der Personaler, hier Aufklärungsarbeit zu leisten und den 

Horizont manch einer Führungskraft (die dann auch selbst gerne mal jenseits der 50 ist) zu 

erweitern. 

So kann sich ein Unternehmen gut für die Zukunft positionieren und aus allen Altersgruppen 

die besten Eigenschaften für sich nutzen. 

 

Rückschau zu unseren HR & FIN Consultants Veranstaltungen 

 

HR-RoundTable am 10.09.2019 

  

Am 10. September fand in den Räumlichkeiten der Rechtsanwaltskanzlei Beiten Burkhardt im 

Münchner Westend bereits der dritte HR-RoundTable in München in diesem Jahr statt. Trotz 

des ersten Schultages hatten sich wieder 50 Personaler für diese Netzwerkveranstaltung 

angemeldet. 

Zunächst wurde uns von der langjährigen Azubi-Flüsterin Sabine Bleumortier die "Generation 

Z" nähergebracht, und sie hielt dabei so manche Überraschungen bereit u.a. wie sich diese von 

der "Generation Y" unterscheidet. Viele Hinweise zum Umgang mit dieser Zielgruppe konnten 

sich die Zuhörer notieren. Danach gab es durch Management-Beraterin Heidi Hofer einen 

spannenden Einblick in aktuelle neurowissenschaftliche Erkenntnisse, die bei den Themen 

Change, Kreativität und Führung wichtige Hinweise dafür gaben, wieso manches davon so 

wenig gelingt und wie man das ändern kann. Schließlich erzählte uns Robert Frank, Director 

Employee Success DACH von Salesforce, der kurzfristig für eine erkrankte Referentin 



eingesprungen war, wie Salesforce nachhaltig durch eine moderne, authentische und 

wertschätzende Unternehmenskultur zu einem weltweit vielfach ausgezeichneten Arbeitgeber 

geworden ist. 

Ein rundum gelungener Abend mit vielen Best Practice Tipps für den Personaler-Alltag fand bei 

einem schmackhaften Buffet einen schönen Abschluss mit ausreichend Gelegenheit des 

Netzwerkens. 

  

  

Wiesn Warm Up am 12.09.2019 

  

 

 

 

Während auf der Münchner Theresienwiese das größte Volksfest der Welt noch im Aufbau war, 

stimmten sich die HR-Consultants und ihre Gäste schon eine Woche vor dem offiziellen Anstich 

mit dem traditionellen Bürofest "Wiesn Warm Up" auf dieses Ereignis ein. 

Es kamen wieder viele gut gelaunte Gäste aus unserem Netzwerk aus München, aber auch 

von weiter her, um bei frischem Fassbier und bayerischen Schmankerln alte Kontakte 

aufzufrischen und neue Kollegen kennenzulernen. Auch nach mittlerweile fast 10 Jahren ist es 

immer wieder schön, die vielen Gäste großteils in Tracht bei uns begrüßen zu dürfen und sich 

über den Markt, aber auch über Gott und die Welt auszutauschen. Und auch wenn auf der 

echten Wiesn die Partys schon längst wieder vorbei sind, ist eines sicher: Das nächste Wiesn 

Warm Up kommt bestimmt. Wir laden Sie wieder rechtzeitig dazu ein und freuen uns auf einen 

erneut fröhlichen Abend mit Ihnen. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

HR/ FI Club in Köln am 18.09.2019 

  

 

 

In diesem Jahr haben wir unseren HR/FI Club auch in Köln, parallel zur Zukunft Personal 

Europa, durchgeführt. Unser Gastgeber war auch hier wieder die renommierte Wirtschaft- und 

Steuerberatungsgesellschaft Deloitte. Schon kurz vor Beginn waren die rund 30 Plätze belegt. 

Diesmal galt unseren Interim Managern die Aufmerksamkeit - es wurde über spannende 

Projekte und die Erfahrungen daraus sehr lebhaft diskutiert. An dieser Stelle nochmals vielen 

Dank für den facettenreichen aber auch humorvollen Austausch! Dieser wurde bei gutem Wein 

bzw. Kölsch und leckerem Fingerfood noch bis in den späten Abend fortgeführt. Herzlichen 

Dank an alle, die zu diesem großartigen Event beigetragen haben. Bis nächstes Jahr! 

 

  

 

 

Herbstspecial Ultental-Südtirol 

 



 

  

Unser Geheimtipp ...... 

  

Sie suchen noch einen Ort zur Entspannung und Erholung während der Herbstzeit, oder 

möchten im Urlaub aktiv sein? Dann können wir Ihnen wärmstens das ULTENTAL in Südtirol 

empfehlen. 

  

Das Ultental ist eines der urtümlichsten Täler Südtirols. Von St. Pankraz im Osten entlang der 

Talsohle nach St. Walburg, St. Nikolaus bis nach St. Gertraud im Nationalpark des Stilfser Joch 

fasziniert das Ultental mit seiner intakten Natur – den steilen Wiesen, tiefen Wäldern und klaren 

Bergseen. 

  

                   

                          Weißbrunnsee                                                        Schwemmalm 

  

Es erwarten Sie Naturerlebnisse, Kultur, Gaumenfreuden mit zahlreichen Wanderwegen und 

Bergtouren. 

  

https://www.merano-suedtirol.it/de/ultental/info-service/informationen.html 

  

Unser Geheimtipp für eine außergewöhnliche Location für Ihren Aufenthalt im Ultental ist das 

Erlebnishotel Waltershof in St. Nikolaus: 

  

https://www.waltershof.it/de/erlebnishotel-ultental/1-0.html 

  

                   

  

  

https://www.waltershof.it/de/information/gl%C3%BCcksmomente/9-0.html 

  

 
 

https://www.merano-suedtirol.it/de/ultental/info-service/informationen.html
https://www.waltershof.it/de/erlebnishotel-ultental/1-0.html
https://www.waltershof.it/de/information/gl%C3%BCcksmomente/9-0.html


 

 

Unsere letzten Termine 2019 

 

Auch dieses Jahr hatten wir wieder einen mit Events prall gefüllten Terminkalender. 

Damit Sie die restlichen Termine nicht verpassen, haben wir für Sie eine Übersicht der 

diesjährigen Events erstellt. Für 2020 laufen bereits die Planungen und wir halten Sie wie 

immer zeitnah informiert.   

 

HR RoundTable – das Netzwerktreffen von Personalern für Personaler in München. 

Aktuelle Termine bundesweit unter www.HR-RoundTable.de 

 

21. November 2019 

  

 

HR/Finance-Club (für Interim Manager) 

– Hier trifft sich das HR- und Finance-Netzwerk persönlich. 

Hier tauscht man sich fachlich aus. Lernt Neues. Im lockeren Rahmen und mit 

gemeinsamem Imbiss. 

 

28. November 2019 in München 

 

 

HR-Consultants GmbH 

Landshuter Allee 43, 80637 München 

––––––––––––––––––––––––––––––– 

T +49 (0) 89 954 57 58 - 90 

––––––––––––––––––––––––––––––– 

                                                       

• www.hr-consultants.de                                                              • www.fin-consultants.de 

• HRC bei twitter 

• HRC bei facebook 

• HRC bei kununu 

––––––––––––––––––––––––––––––– 

Gegründet 1998 als Faber Consult GmbH, unterstützt die heutige HR-Consultants GmbH 

bundesweit Unternehmen unterschiedlicher Branchen und Größen sowie vielfältiger 

internationaler und kultureller Ausrichtung. Unter den beiden Marken HR Consultants und FIN 

Consultants beraten wir Unternehmen, um die punktgenaue Besetzungslösung für Ihre 

individuelle Aufgabenstellung zu finden. Nach hunderten erfolgreich abgeschlossenen 

Projekten sind wir heute mit einem Pool aus über 2000 Interim Managern und Kandidaten für 

Festanstellungen einer der führenden deutschen Anbieter von Interim Management-Lösungen 

und Festbesetzungen für HR und Finance. 

Sollten Sie diese E-Mail als Spam empfinden oder ihren Empfang nicht mehr wünschen, nutzen 

Sie einfach die u.a. Links, um sich aus dem Verteiler auszutragen. 

Newsletter abmelden | Hinterlegte Daten ändern | Email im Browser anzeigen 

 

 

http://www.hr-consultants.de/
https://www.fin-consultants.de/
https://twitter.com/HRC_Interim
https://www.facebook.com/HRCnslt/
https://www.kununu.com/de/hr-consultants1
https://hr-consultants.us12.list-manage.com/unsubscribe?u=a070d6f907287092b1e93e108&id=cf7715a649&e=%5bUNIQID%5d&c=90137ed037
https://hr-consultants.us12.list-manage.com/profile?u=a070d6f907287092b1e93e108&id=cf7715a649&e=%5bUNIQID%5d
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