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Die dauerhafte Wettbewerbsfähigkeit 
eines Unternehmens hängt ganz wesent
lich von dessen Personalplanung ab. Da
bei haben es die Personalbereiche heute 
mit vielfältigen Herausforderungen zu 
tun. insbesondere sind dies extreme Kon
junkturschwankungen in einzelnen Bran
chen und in der Gesamtwirtschaft sowie 
die Auswirkungen des demografischen 
Wandels. Damit Unternehmen unter die
sen Bedingungen ihre Leistungsstärke 
erhalten können, müssen sie strategische 
Personalplanung betreiben. Die Commerz
bank liefert dafür mit ihrer lebensphasen
orientierten Personalarbeit ein erfolgrei
ches Beispiel.

Lebensphasenorientierte 
Personalarbeit in  

der Commerzbank AG

Viele personalwirtschaftliche Handlungsfelder 
und das Verständnis von Führung und Personal
entwicklung werden sich in den kommenden 

Jahren verändern. Das Thema WorkLifeBalance wird 
noch wichtiger, neue Konzepte der Mitarbeitermoti
vation sind nötig. Auch das betriebliche Gesundheits
management und der Umgang mit kultureller und so
zialer Vielfalt werden einem Wandel unterworfen sein. 
Der Grund: Schon in wenigen Jahren wird die Er
werbsbevölkerung deutlich von Älteren geprägt sein 
(vgl. Bruch et al. 2010). Gegenwärtig zählen 20 Prozent 
der erwerbsfähigen Menschen zur jüngeren Altersgruppe 
der 20 bis unter 30Jährigen, 49 Prozent bilden die 
mittlere Altersgruppe von 30 bis unter 50 Jahren und 
31 Prozent die Gruppe von 50 bis unter 65 Jahren. 
Diese Anteile werden sich bereits in den Jahren 2017 

Gesichter wie dieses sieht man derzeit häufiger: 
ein Demonstrant der Occupy-Bewegung mit  
Guy-Fawkes-Maske in Frankfurt am Main.  
Unternehmen müssten intensiver um Vertrauen  
in die Zukunftsfähigkeit des Finanz- und Wirt-
schaftssystems werben, lautete ein Fazit auf dem 
World Economic Forum Ende Januar in Davos. 
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bis 2024 deutlich verschieben. Das Potenzi
al aller Erwerbspersonen wird dann jeweils 
zu 40 Prozent aus 30 bis unter 50Jährigen 
und 50 bis unter 65Jährigen bestehen (Statis
tisches Bundesamt 2009, 6). Vergleich bare 
Entwicklungen hat es in der Geschichte nie 
zuvor gegeben. Unternehmen müssen sich 
diesem Wandel kulturell und personalwirt

schaftlich anpassen, können dabei aber nicht 
auf bewährte Praxisfälle zurückgreifen.

Neben dem Change Management ist 
die auf der Unternehmensplanung aufset
zende Personalplanung erfolgskritisch, um 
den demografischen Wandel nicht nur un
ternehmerisch zu bewältigen, sondern pro
duktiv zu nutzen. Denn genau darum geht 
es uns in der Commerzbank: Wir analy
sieren die Auswirkungen des demografi
schen Wandels und planen, wie wir unse
re Personalinstrumente funktional und in
haltlich daran ausrichten müssen. Damit 
sehen wir den Wandel als Chance zur ak
tiven Weiter entwicklung unseres Unter
nehmens.

lanGFristiGE EntWicklUnGEn 
EinplanEn

Personalplanung richtet sich auf die 
Personalbeschaffung am Arbeitsmarkt, die 
Personalauswahl und den Personaleinsatz 
sowie auf die Personalentwicklung (Oechs
ler 1997, 111). Ihr Anliegen gleicht dem 
aller anderen betriebswirtschaftlichen Pla
nungsprozesse: das „rationale Durchdrin
gen der betrieblichen Zukunft“, indem Zie

le, Maßnahmen und Mittel zur Zielerrei
chung in der Zukunft systematisch analy
siert und festgelegt werden (Jung 2011, 
444). Es geht beispielsweise darum, zu for
mulieren, welchen mittel und langfristi
gen Personalbedarf ein Unternehmen hat, 
und festzulegen, wie die erforderlichen Per
sonalkapazitäten künftig bereitgestellt wer

alBErt rEichErZEr ▶ ist seit Juli 2009 
Bereichsvorstand Group human resour-

ces der commerzbank in Frankfurt /Main. 
Er war seit anfang 2006 für den Bereich 

transaction Banking Back Offices verant-
wortlich, seit 2007 als konzernleiter. im 
Zuge der integration der Dresdner Bank 
übernahm er anfang 2009 die aufgabe 

als Bereichsvorstand tXB Banking services 
der neuen commerzbank. seine karriere startete der gebürtige 

Münchner 1979 mit einer ausbildung zum Bankkaufmann.
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den können. Dazu zählen die Planung von 
Umfang und Wegen der Rekrutierung von 
Fachkräften (intern und extern), die opti
male Zuordnung der Mitarbeiter zu Stel
len, die Planung der Qualifizierung bestimm
ter Teile der Belegschaft, die Ermittlung 
und Lokalisierung von Personalüberhängen 
und die Planung des notwendigen Vorge

hens zur Optimierung und nicht zuletzt 
die exakte Kostenanalyse für den Personal
einsatz (Löhne, Gehälter, Entwicklung 
Lohnnebenkosten, Gratifikationen, Quali
fikationen etc.).

In den meisten Unternehmen dominie
ren die operative und die taktische Perso nal

skyline von Frankfurt mit Blick 
über die hauptwache in richtung 

Westen und commerzbank- 
Zentrale, in gelbes licht getaucht.
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intErnE UnD  
EXtErnE EinFlüssE

Aus der internen Unternehmensum
welt haben die Veränderung von Zielen 
und Strategien, die Mitarbeiterfluktuation, 
die zunehmende Technisierung der Arbeits
prozesse und organisatorische Anpassungen 
erhebliche Auswirkungen auf die Personal
planung. Zudem richten Unternehmen ihre 
Strategien in immer kürzeren Abständen 
auf neue Ziele aus, um den veränderten 
Anforderungen der Märkte erfolgreich zu 
begegnen. Neue Geschäftsfelder entstehen, 
andere entfallen, neue Stellenprofile wer
den entwickelt, Arbeitsweisen und Arbeits
prozesse wandeln sich und machen andere 
Qualifizierungen und Kapazitäten erforder

lich. Nicht zuletzt verändern sich auch die 
Lebensweisen der Mitarbeiter, die indivi
duellen Lebensentwürfe und damit die An
forderungen an die Ausgestaltung künfti
ger Arbeitsmodelle. Aber auch aus der ex
ternen Unternehmensumwelt wirken zahl
reiche Faktoren auf die Personalarbeit und 
damit auf die Personalplanung ein: Kon
junkturelle Schwankungen und gesamtwirt
schaftliche Entwicklungen sind heute wech
selhafter als noch vor wenigen Jahren. Die 
tariflichen und arbeitsrechtlichen Rahmen
bedingungen verändern sich stetig und müs
sen in der Personalarbeit der Unternehmen 
umgesetzt werden. Vor allem aber bedeu
tet ein langfristiger Strategieansatz, dass die 
Personalplanung den demografischen Wan
del berücksichtigen muss.

planung. Das klassische Beispiel dafür ist 
ein umfangreicher Personalabbau zur Kos
tenreduzierung. Die Folgen können fatal 
sein: Langfristig drohen am einen Ende 
der Belegschaft junge qualifizierte Fach
kräfte für potenzielle Führungsrollen zu 
fehlen, während am anderen Ende lang
jähriges geschäftskritisches Wissen verlo
ren geht. Um solche nicht beabsichtigten 
Auswirkungen zu vermeiden, kommt die 
strategische Personalplanung ins Spiel. Sie 
ist auf einen Zeithorizont von mehr als 
fünf Jahren gerichtet (Jung 2011, 444) 
und nimmt im Rahmen ihrer „Scanning
funktion“ (Oechsler 1997, 111) tiefer ge
hende Veränderungen der internen und 
externen Unternehmensumwelt in den 
Blick.
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Unternehmen zu erhalten und in die künf
tige Personalplanung einzubinden, eröffnet 
neue Perspektiven, macht gleichzeitig aber 
einen Mentalitätswechsel und eine Neuaus
richtung der strategischen Handlungsfelder 
in der Personalplanung erforderlich.

Unter den zahlreichen infrage kommen
den Handlungsfeldern haben wir in der 
Commerzbank drei identifiziert, die für uns 
zentral sind: erstens Führung (gerichtet unter 
anderem auf Kulturveränderungen und 
Kommunikation), zweitens Qualifizierung 
und Entwicklung (für Mitarbeiter und Füh
rungskräfte), drittens das Arbeitsumfeld (Ge
sundheit, WorkLifeBalance u. a.). In un
serem 2011 aufgesetzten Projekt „Lebens
phasenorientierte Personalarbeit“ widmen 
wir uns diesen Handlungsfeldern auf der 
Basis interner und externer Analysen.

DEMOGraFischE FitnEss  
als ZiEl

Schon heute machen die 30 bis 49Jäh
rigen zwei Drittel der deutschen Belegschaft 
der Commerzbank aus. Die unter 30Jäh
rigen haben einen Anteil von nur zwölf 
Prozent (vgl. Abb. 1). In rund zehn Jahren 
wird die Altersgruppe Anfang bis Mitte 50 – 
heute etwa 22 Prozent der Belegschaft – 
ceteris paribus das größte Alterscluster sein 
(vgl. Abb. 2). Ein Ausgleich der Altersstruk
tur ist vor dem Hintergrund der demogra
fischen Entwicklung allerdings nicht zu er
reichen. Deshalb konzentriert sich die Arbeit 
des Personalbereichs der Commerzbank 
auch stark auf die ‚demografische Fitness‘ 
der Bank: Wir benötigen leistungsstarke 
und kompetente Mitarbeiter, und zwar un
abhängig von Alter und Geschlecht. Da
mit verbunden sind eine Lösung vom Al
tersfokus und eine verstärkte Orientierung 
an den Lebensphasen der Mitarbeiter, die 
nicht mehr dem immer gleichen Muster 
folgen.

Dieser Ansatz beruht darauf, dass Er
werbsbiografien heutzutage nicht mehr aus
schließlich einem Senioritätsprinzip folgen, 

risikEn UnD  
chancEn DEs WanDEls

Die Alterung der Bevölkerung hat tief
greifende Folgen für die Unternehmen und 
ihre Belegschaften. So wird es zunehmend 
schwierig, junge und qualifizierte Fachkräf
te zu gewinnen. Die Schere zwischen Nach
frage und Angebot öffnet sich. Zugleich 
bietet der demografische Wandel den Un
ternehmen aber auch vielfältige Chancen: 
Umfassendes Erfahrungswissen, breites und 
tiefes Urteilsvermögen, ausgeprägtes Ver
antwortungsbewusstsein und Selbstständig
keit finden sich tendenziell häufiger bei äl
teren Beschäftigten. In die Entwicklung die
ser Mitarbeiter haben Unternehmen meist 
viel Geld investiert. Diese Werte für die 

Junge nachwuchskräfte von 
heute sind fleißige netzwerker. 

Unternehmen müssen lernen,  
sie auch im social Web zu kon-

taktieren und ‚abzuholen‘ (links).

commerzbank-anzeige  
aus dem Jahr 1985 (oben).
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das auf steigendem Erwerbsalter und zu
nehmender Betriebszugehörigkeit be
ruht. Vielmehr werden die verschiede
nen Phasen der Berufsentwicklung in 
einem Erwerbsleben mehrfach durch
laufen: Der Etablierung und Professio
nalisierung in einer Funktion folgt die 
Profilentwicklung, darauf die Seniorität, 
nach der dann wiederum die Neuorien
tierung in einer anderen Funktion kommt 
(vgl. Abb. 3). Mit diesem Phasenmodell 
stellt sich die Commerzbank neuen ge
sellschaftlichen Lebensentwürfen, die 
auch vor den Unternehmenstoren nicht 
haltmachen. Das Phasenmodell der Bank 
beschreibt den Rahmen eines Maßnah
menportfolios der strategischen Perso
nalplanung mit dem Ziel, die Leistungs
fähigkeit durch Qualifizierung und Ent
wicklung von Mitarbeitern zu stärken, 
die Beschäftigungsfähigkeit durch ein 
attraktives Arbeitsumfeld langfristig zu 
sichern und schließlich die Zukunftsfä
higkeit durch Entwicklung der entspre
chenden Exzellenz in Funktion und Füh
rung zu gewährleisten.

Um ihren Ansatz der demografi
schen Fitness umzusetzen, fügt die Bank 
eine Vielzahl von Instrumenten in ei
nem systematischen Konzept zusam
men. Dieses setzt sich aus bereits be
stehenden Personalinstrumenten zu
sammen, die auf ihre Demografie und 
Lebensphasentauglichkeit geprüft wur
den, sowie aus ergänzenden Maßnah
men, die im Hinblick auf die neuen 
Lebensmodelle und älter werdende Be
legschaften notwendig sein werden. 
Hierbei sollen differenzierte Altersstruk
turszenarien die Basis für die Auswahl 
der nachhaltigsten Produkte im Hin
blick auf die verschiedenen Anforde
rungen der jeweiligen Bankbereiche bil
den. Der Hintergrund dieser Differen
zierung ist, dass die Altersstrukturen in 
der Bank recht unterschiedlich sind. 
Während beispielsweise der Anteil der 
Senior Professionals mit einem Alter 
von 50 Jahren und mehr in unserer In

ALTERSSTRUKTUR IN DER COMMERZBANK AG*

* Angaben beziehen sich auf Mitarbeiter in Deutschland, Stand 7/2010 Abb. 1
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vestmentbankingSparte gegenwärtig bei 
nur neun Prozent liegt, beträgt er in der 
Mittelstandsbank rund ein Viertel. Das Pri
vatkundengeschäft liegt altersstrukturell 
zwischen diesen beiden Bankbereichen.

pErspEktiVEn EröFFnEn

Mit ihrem Ansatz vereint die Commerz
bank das Bemühen um neue Talente mit der 
intensiven Ausschöpfung vorhandener Res
sourcen. Im Unterschied zum altersfokus
sierten Modell des lebenslangen Lernens (vgl. 
Staudinger 2007) zielen wir darauf, die älte
ren Mitarbeiter gezielt und kontinuierlich 
über die gesamte Zeit ihrer Erwerbstätigkeit 
weiterzuentwickeln und die Mitarbeiterpo
tenziale konsequent zu identifizieren. Darü
ber hinaus eröffnen sich der Commerzbank 
mit dem Ansatz der demografischen Fitness 
und der Ausrichtung der Personalarbeit auf 
Lebensphasen zusätzliche Potenziale, um ihre 
Arbeitgeberattraktivität nicht nur bei Nach
wuchskräften zu stärken.

Die Attraktivität eines Unternehmens 
für Mitarbeiter hängt unmittelbar mit den 
Entwicklungsangeboten zusammen. Die 
Commerzbank etabliert deshalb für alle 
Mitarbeiter ein bankweit einheitliches Qua
lifizierungsmodell. Die Steuerung dieser 
Karrierewege wird künftig in der Com
merzbank Akademie gebündelt und bietet 
dann allen Mitarbeitern Transparenz über 
die individuell passenden Qualifizierungs
maßnahmen und Entwicklungswege.

laUFBahnEn nEU DEnkEn

Um Mitarbeitern attraktive Karriereper
spektiven und eine lebenslange Personalent
wicklung zu bieten, haben wir in der Com
merzbank neben der klassischen Fach und 
Führungslaufbahn Mitte 2011 eine zusätzli
che Entwicklungsperspektive ins Leben ge
rufen: die Projektlaufbahn. Sie berücksich
tigt die veränderten Rahmenbedingungen ei
ner zunehmenden Projektarbeit und erhält 
langfristig die Innovationskraft und Leis
tungsstärke des Unternehmens.

Die Projektlaufbahn trägt der aktuellen 
Entwicklung Rechnung, dass immer mehr 
Themen bankweit in Projekten abseits der 
Linienorganisation bearbeitet werden. Dabei 
werden hohe Ansprüche an die methodischen 
und persönlichen Kompetenzen der Projekt
manager gestellt. Genau diese Kompetenzen 
werden im Commerzbank Projektmanage
ment Programm (CPP) systematisch und 
bankweit einheitlich gefördert. Der Aufbau 
der Projektlaufbahn gleicht der Führungs
laufbahn, um beide Entwicklungswege gleich
zustellen und wechselseitig durchgängig zu 
machen. Dies erhöht die Flexibilität der in
dividuellen Karriereplanung für die Mitar
beiter. Kandidaten für die Führungslaufbahn 
identifizieren wir mit dem Commerzbank 
Management Programm (CMP). Hier wer
den die angehenden Führungskräfte auf zu
künftige Führungsaufgaben vorbereitet. An
schließend werden Führungskräfte in Funk
tion bei der Wahrnehmung ihrer Führungs
aufgabe unterstützt.

Der Fachlaufbahn zugerechnet werden 
alle Spezialisten im tariflichen und außerta
riflichen Bereich, die nicht in die Führungs 
oder Projektlaufbahn eingeordnet sind. Die 

passgenaue Qualifizierung, Weiterentwick
lung und Bindung der Leistungs und Po
tenzialträger in der Fachlaufbahn sind vor 
dem Hintergrund des zunehmend komple
xer werdenden Marktumfelds und der de
mografischen Entwicklung unerlässlich.

nachWUchs EntWickEln

Neben der Förderung und Entwick
lung der Belegschaft ist und bleibt die Nach
wuchsgewinnung für die Commerzbank 
ein wichtiger Teil der Personalarbeit. Es 
gilt, die Herausforderungen des demogra
fischen Wandels zu meistern und rechtzei
tig geeignete Mitarbeiter anzuwerben. Mit 
dem Wandel von Arbeitsmärkten und Ge
sellschaft wird es jedoch schwieriger, qua
lifizierten Nachwuchs zu gewinnen. Des
halb kommt es darauf an, mit überzeugen
den Entwicklungsprogrammen, guten Kar
riereperspektiven und einem attraktiven 
Arbeitsumfeld die Grundlagen einer star
ken Arbeitgebermarke zu schaffen (vgl. Es
ser / Schelenz 2011), die die Akquisition 
und Bindung von Talenten unterstützt.

Auszubildende, Studenten dualer Stu
diengänge, Praktikanten, Studenten der 
Frankfurt School und Trainees, die die Com
merzbank jährlich rekrutiert, werden mit 
dem Eintritt in die Bank eng auf ihrem ers
ten Berufsweg begleitet und gefördert. Im 
Vordergrund der langfristig angelegten Bin
dungsmaßnahmen stehen vielfältige Quali
fizierungsbausteine sowie Netzwerk und 
Dialogveranstaltungen mit den Führungs
kräften und den regionalen Nachwuchsbe
ratern aus dem Personalbereich. Nachhalti
ge Bindung entsteht aber auch durch ziel
gruppengerechte Rahmenbedingungen. Bei
spielsweise haben Auslandseinsätze, Vergü
tung, Beurteilungsinstrumente und die tech
nische Ausstattung einen wesentlichen 
Einfluss auf das individuelle Commitment. 
Daher stellt die Commerzbank allen Auszu
bildenden und Studenten dualer Hochschu
len Notebooks mit Internetzugang zur Ver
fügung – sowohl um Qualifizierungen zu 
absolvieren als auch zur privaten Nutzung.

Werbung fürs sparen aus den frühen  
1960er-Jahren – heute irgendwie wieder modern.
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anzeige 5
DDi
1/2 s. hoch, 4c

Fit Für DiE ZUkUnFt

Der demografische Wandel in Deutschland ist eine der 
großen Herausforderungen für Unternehmen und Gesell
schaft – und zwar nicht erst in einigen Jahren, sondern 
schon heute. Die Commerzbank hat die Folgen dieser Ent
wicklung im Rahmen ihrer strategischen Personalplanung 
frühzeitig analysiert. Wir lösen unsere Personalarbeit vom 
Altersfokus und richten unsere Maßnahmen lebensphasen
orientiert aus. Die Aktivitäten richten sich auf die Mitar
beitergewinnung und bindung im Wettstreit um die bes
ten Talente und Nachwuchskräfte und auf die fortlaufen
de Qualifizierung und Entwicklung. Wir optimieren kon
tinuierlich unsere Maßnahmen zur Verbesserung der Work
LifeBalance und der Mitarbeitergesundheit im Hinblick 
auf veränderte Anforderungen.

Mit einem strategischen Blick in die Zukunft ist der 
demografische Wandel keine Störgröße in der Unterneh
mensumwelt mehr, der es sich lediglich anzupassen gälte, 
sondern eine Chance, die Potenziale aller Mitarbeiter best
möglich zu nutzen. Es geht darum, die Beschäftigungsfä
higkeit im Zusammenspiel von Kompetenzen, Motivation 
und Wohlbefinden der Mitarbeiter zu sichern, und zwar 
unabhängig vom Alter (Rump 2010, 18). Diese Perspekti
ve empfehlen wir allen Unternehmen, die sich der älter wer
denden Gesellschaft stellen müssen. •
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