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Es heißt, man ist so alt, wie man 
sich fühlt. Wie alt fühlen Sie sich, Herr 
Androsch?

Physisch bin ich sicherlich nicht mehr 
dreißig, aber ansonsten kann ich keinen 
Unterschied erkennen.

Wie viel arbeiten Sie eigentlich pro 
Woche?

Ich arbeite nicht mehr, ich bin viel-
mehr tätig. Arbeiten muss man, tätig ist 
man freiwillig. Das ist eine Frage des 
Interesses und des Engagements.

Warum sollten ältere denn tätig sein?
Dank steigender Lebenserwartung 

existiert ein silbergraues Humankapital, 
das wir etwa durch Frühpensionierun-

gen nicht nutzen. Man soll den Jüngeren 
deshalb nicht den Karrierepfad verstel-
len, aber man muss das Engagement, das 
Feuer, die Bereitschaft und die Erfahrung 
der Älteren nutzen. Das verabsäumen 
wir in Österreich in extremem Ausmaß. 
Das niedrige Pensionsantrittsalter und 
500.000 Frühpensionisten machen dies 
deutlich. Damit wird auch die Pensions-
versicherung und das Budget an die Wand 
gefahren. Hier tickt eine Zeitbombe.

Trotzdem könnten Sie längst den 
Ruhestand genießen. Golf spielen, Wan-
dern, Reisen, sind das keine Anreize?

Ich habe nicht den Eindruck, dass 
jene, die meinten, das wäre schön, tat-
sächlich sehr lange damit glücklich sind 

„Es ist eine 
persönliche 

Herausforderung, 
aus jeder 

Lebensjahreszeit 
das Beste zu 

machen.“

Sieht das Potential der „Silbergrauen“  
brach liegen: Hannes Androsch

Silbergraues Humankapital
Hannes Androsch, Jahrgang 1938, war in seinem Leben bereits 

Steuerberater, Finanzminister und Vizekanzler, ehe er zu einem der 
erfolgreichsten Unternehmer des Landes avancierte. Als solcher ist er bis 

heute aktiv, und auch die politischen Kommentare des elder statesman 
sind mehr denn je gefragt. Eines kommt für ihn nicht infrage: Ruhestand.
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oder darin einen hinreichenden Lebens-
inhalt finden. Es kann ja kein Zufall sein, 
dass in den letzten 50 Jahren drei über 70-
Jährige die Welt verändert haben: Konrad 
Adenauer, Deng Xiaoping und Indiens 
Präsident Manmohan Singh.

Denken Sie manchmal: Gott sei Dank 
bin ich nicht mehr 50?

So wie die Jahreszeiten hat auch jeder 
Lebensabschnitt seinen Charme. Ich den-
ke nicht darüber nach, dass ich schon 70 
bin. Ich denke aber auch nicht darüber 
nach, ob es schön wäre, noch mal 50 oder 
30 zu sein. Es ist eine persönliche Heraus-
forderung, aus jeder Lebensjahreszeit das 
Beste zu machen.

Was sind die wesentlichen Werte, die 
ältere Chefs in ihre Unternehmen ein-
bringen?

Alter allein ist keinesfalls automatisch 
ein Vorteil, genauso wenig wie Jugend. 
Alter ist genauso wenig ein Verdienst, wie 
es die Jugend ist. Ältere Menschen kön-
nen, weil sie schon über der Baumgrenze 
sind, einen weiteren Horizont und eine 
längere Perspektive haben sowie viele 
Dinge mit größerer Gelassenheit umset-
zen.

Was raten Sie einem Unternehmer, 
der überlegt, jenseits der 65 weiterzuma-
chen?

Das muss jeder für sich entscheiden. 
Wenn jemand weitermachen will, dann 
soll er das als Unterstützer, als Berater, 
als Coach tun und nach Möglichkeit nicht 
mehr so aktiv am Spielfeld mitmischen.

Man sollte sich also aus gewissen 
Aufgabenbereichen zurückziehen?

Ich möchte sicherlich nicht mehr den 
Tagesablauf, den ich als 30-Jähriger im 
Finanzministerium hatte, und auch nicht 
jenen, den ich als Chef der Creditanstalt 
hatte.

Gibt es Mitarbeiter, die sich fragen: 
Wann hört der Alte endlich auf?

Im Ministerium kursierte folgender 
Witz: „Hast schon gehört, wer gestorben 

ist? Antwort: Nein, aber mir ist jeder 
recht, der über mir ist.“ Es gibt bekannt-
lich Fälle, wo Firmen ehemalige ältere 
Mitarbeiter zurückholen. Neben der fach-
lichen haben sie oft auch ein hohes Maß 
an sozialer Kompetenz, Erfahrung und 
Gelassenheit.

Was sollten ältere Chefs keinesfalls 
tun?

Sie sollten keinesfalls meinen, unbe-
dingt noch die praktische, exekutive 
Tätigkeit ausüben zu müssen. Das wäre 
so, als ob sich ein älterer Fußballtrainer 
selbst einwechselt. Dazu fehlen in der 
Regel die physischen Voraussetzungen.

Hat sich Ihr Führungsstil verändert?
Es ist ein Unterschied, ob man mit 

am Spielfeld ist oder das Team ausrich-
tet und motiviert. In diesem Sinn ja. Es 
gibt nicht nur Altersmilde, sondern auch 
Altersstrenge und im schlechtesten Fall 
Altersstarrsinn. Im Alter ist man ja nicht 
frei von Fehlern.

Wie geht es Ihnen im Umgang mit 
Ihren Topmanagern, von denen vermut-
lich einige selbst schon an die 50 Jahre 
alt sind?

Ich gebe ihnen den größtmöglichen 
Spielraum und stehe ihnen gerne unter-
stützend zur Seite. Und ich werde streng, 
wenn ich das Gefühl habe, dass sie vor 
allem in Hinblick auf die soziale Kompe-
tenz ihre Aufgabe nicht optimal erfüllen.

Fehlt diesen „jungen Führungskräf-
ten“ da noch Erfahrung?

Die hat mir wahrscheinlich in meinen 
Dreißigern und Vierzigern auch gefehlt.

Die Gesellschaft pflegt einen Jugend-
kult, während sie gleichzeitig überaltert. 
Was läuft hier schief?

Die Gründe sind vielfältig. Ich nenne 
ein Beispiel: Ein junges Ehepaar hat kei-
nen Babysitter und im Nachbarhaus sitzen 
zwei alte einsame Menschen. Wie leicht 
ließe sich daraus eine Win-Win-Situation 
gestalten. Die älteren Menschen stellen 
auch einen bedeutenden Wirtschafts-

faktor dar, allerdings mit ganz eigenen 
Bedürfnissen. Man hat bisher nicht wahr-
genommen, was für ein gesellschaftliches 
und wirtschaftliches Potenzial in dieser 
Altersgruppe steckt. In der Öffentlichkeit 
dominiert noch immer viel zu stark die 
Vorstellung von den älteren Menschen als 
geriatrische Greise und Pflegebedürftige, 
die am Stock gehen oder mit einem Senio-
renporsche (Rollwagen, Anm.) unterwegs 
sind.

Was macht der Staat falsch bei die-
sem Thema?

Unser Staat hat es bisher nicht einmal 
wertgefunden, eine übergreifende Studie 
dazu in Auftrag zu geben. Wie in so vie-
len anderen Bereichen auch, siehe etwa 
Bildung und Forschung, wird auch hier 
die eigentliche politische Aufgabe nicht 
wahrgenommen. Andere Länder sind 
dabei schon viel weiter. Sie suchen nach 
Modellen, um das silbergraue Humanka-
pital für die Gesellschaft nicht verlorenge-
hen zu lassen.

Müsste der Staat mehr Möglichkeiten 
und Anreize schaffen?

Der Staat kann keine Vollkasko-Almo-
sen-Anstalt sein. Aber er hat die Verpflich-
tung, zeitgemäße Rahmenbedingungen zu 
schaffen und entsprechende Anreize zu 
setzen. Die Herabsetzung des Pensions-
alters und der Weg in die Frühpension 
ist sicherlich der falsche Weg. Bis jetzt 
haben wir die mit einer erfreulicherweise 
zunehmend älter werdenden Gesellschaft 
verbundenen Problemstellungen, aber 
auch die damit einhergehenden Chancen 
einfach ignoriert.

Wie planen Sie Ihre weitere Karriere?
Ich habe schon lange keine Karriere-

pläne mehr. Mein Ziel ist, alt zu werden, 
gesund zu sterben und bis dahin für meine 
Familie, mein Umfeld und wenn möglich 
für die Allgemeinheit einen sinnvollen 
Beitrag zu leisten.

Eine Rückkehr in die Politik schwebt 
Ihnen nicht vor?

Das schließe ich aus! 
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