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Lutz Bellmann/Jens Stegmaier

Betriebliche Weiterbildung für ältere Arbeitnehmer/innen
Der Einfluss betrieblicher Sichtweisen und struktureller Bedingungen

Das Wissen um den Umfang und um Strukturen betrieblichen Weiterbildungsverhal-
tens gegenüber älteren Arbeitnehmer/innen ist noch immer unzureichend. Der vorlie-
gende Beitrag stellt auf Basis der Daten des IAB-Betriebspanels einige grundlegende
Ergebnisse vor. Zur Erklärung des betrieblichen Weiterbildungsverhaltens arbeiten die
Autoren neben der Humankapitaltheorie v. a. mit Elementen der Rational Choice The-
orie, wonach betriebliche Handlungsmuster als nicht ausschließlich von ökonomi-
schen Zielen determiniert modelliert werden können. Nach einigen deskriptiven Er-
gebnissen wird die These, dass eine positive (negative) Einstellung gegenüber älteren
Beschäftigten zu einem höheren (geringeren) Weiterbildungsangebot führt, in einem
multivariaten Modell geprüft.

1. Einleitung

Vor dem Hintergrund der Praxis der Frühverrentung, einem nach wie vor bestehenden
jugendorientierten Recruitment und überkommenen Altersbildern verwundert es kaum,
dass die betriebliche Weiterbildung älterer Arbeitnehmer/innen1 in deutschen Betrie-
ben von eher randständiger Bedeutung ist. So beziehen nach Ergebnissen des IAB-
Betriebspanels nur rund sechs Prozent aller Betriebe Mitarbeitende ab 50 Jahren in
Weiterbildungsmaßnahmen mit ein, gar nur ein Prozent bietet spezielle Weiterbildungs-
maßnahmen an (vgl. Bellmann/Leber 2004). Weiterbildung, gerade der älteren Arbeit-
nehmer/innen, wird jedoch insbesondere angesichts der demographischen Prozesse
immer wichtiger.

Die meisten Ansätze zur Erklärung des betrieblichen Weiterbildungsverhaltens greifen
auf ohne Zweifel ergiebige Varianten der Humankapitaltheorie zurück. Gerade bei
Verwendung des klassischen Modells werden v. a. harte Faktoren, wie etwa die Perso-
nalstruktur oder die technische Ausstattung, als Determinanten erkannt. Im vorliegen-
den Aufsatz möchten wir den Fokus auf eher weiche Erklärungsfaktoren der Weiterbil-
dung legen. Unter Rückgriff auf die Rational Choice Theorie betrachten wir den Ein-
fluss der betrieblichen Sichtweise auf ältere Arbeitnehmer/innen – stärker als üblich
wird dabei das Weiterbildungsverhalten als Resultat der Haltung eines Akteurs begrif-
fen. Ausgehend vom Modell der Frames und Habits unterstellen wir den Betrieben
handlungsleitende Entscheidungsmechanismen jenseits einer reinen ökonomisch-rati-

1 Als Ältere werden in dieser Arbeit Personen ab 50 Jahren bezeichnet. Wir folgen damit der Definition des IAB-
Betriebspanels, wie auch vielen anderen Studien.
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onalen Wahlhandlung und prüfen dies mit einem multivariaten Modell anhand von
Daten des IAB-Betriebspanels.

2. Forschungsstand

Dem Thema der betrieblichen Weiterbildung älterer Arbeitnehmer/innen widmen sich
trotz der vielfältigen Weiterbildungsdatenlandschaft bislang nur wenige empirische
Studien, da die Verknüpfung der Themen „betriebliche Weiterbildung“ und „ältere
Arbeitnehmer/innen“ von den Daten oft nicht geleistet wird. So gibt es etwa Ergebnisse
aus dem Referenz-Betriebs-System des Bundesinstituts für Berufsbildung (BIBB) zur
betrieblichen Weiterbildung älterer Arbeitnehmer/innen (Bundesinstitut für Berufsbil-
dung 2005). Daneben wurde vom Institut für Angewandte Wirtschaftsforschung (IAW)
eine Fallstudie zu älteren Arbeitnehmer/inne/n in Baden-Württemberg vorgelegt (Klee
u. a. 2004), das Forschungsinstitut Betriebliche Bildung hat Unternehmen der Region
Nürnberg befragt (Baigger 2005)2 und in Nordrhein-Westfalen wurden über 600 Be-
triebe bezüglich älterer Arbeitnehmer/innen untersucht (Frerichs/Georg 1999). Allen
genannten Untersuchungen zur Weiterbildung bzw. zu Älteren ist gemeinsam, dass
das Sample regional, thematisch oder im Umfang eingeschränkt ist. Dies muss bei der
Interpretation der Ergebnisse immer bedacht werden

Daten des IAB-Betriebspanels wurden von Bellmann/Leber (2004) verwendet, um
die Verbreitung und grundlegende Determinanten betrieblicher Weiterbildung Älte-
rer zu erforschen. Hiernach ist die Verbreitung insgesamt als eher gering einzustufen.
Rund sechs Prozent aller Betriebe beziehen ihre älteren Mitarbeitenden in Weiterbil-
dungsmaßnahmen mit ein, nur rund ein Prozent bieten gar gesonderte Maßnahmen
für diese Mitarbeitergruppe an. Demgegenüber berichtet das Referenz-Betriebs-
System, dass rund 13 Prozent der befragten Betriebe spezielle Angebote für Ältere
haben. Dies, ebenso wie das Ergebniss der IAW-Studie (Klee u. a. 2004, S. 146), ist
jedoch eher als nicht-repräsentativ anzusehen. Eine immer noch recht hohe Weiter-
bildungsbeteiligung findet sich auch bei Frerichs/Georg (1999, S. 33), jedoch weisen
sie darauf hin, dass „Belange älterer Mitarbeiter darin (in betrieblichen Qualifizie-
rungskonzepten) eher wenig Berücksichtigung finden bzw. Ältere sich wenig ange-
sprochen fühlen.“

Der Anteil der Betriebe, die Weiterbildung für ältere Mitarbeitende anbieten, nimmt
mit der Betriebsgröße zu, was auch die gegenüber dem Betriebspanel erhöhten Werte
der IAW-Studie teilweise erklärt. Vor allem die Branchen Bergbau/Energie/Wasserver-
sorgung, Kredit- und Versicherungswesen sowie der öffentliche Dienst sind besonders
weiterbildungsaktiv.3 Erstaunlich ist, dass dieser soweit eher ernüchternde Befund durch
Ergebnisse zur beruflichen Weiterbildung relativiert wird. Im Rahmen einer Zusatzbe-

2 Problematisch an dieser Studie ist jedoch der äußerst geringe Rücklauf von 7,5 Prozent.
3 Vgl. hierzu Kapitel 4.2 „Deskriptive Befunde“.
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fragung der BIBB Kosten-Nutzen-Erhebung zeigen Schröder u. a. (2004), dass das Alter
keinen eigenständigen Einfluss als erklärende Variable auf die Nichtteilnahme bei be-
ruflicher Weiterbildung hat, vielmehr ist der Effekt der Variable „Erwerbstätigkeit“ ge-
schuldet. Einen Hinweis auf die Lösung dieses scheinbaren Widerspruchs findet sich
in den Daten der BIBB-IAB-Erhebung (Strotmann u. a. 2004, S. 40). Hier wird darauf
hingewiesen, dass Ältere v. a. im Bereich der informellen Weiterbildung aktiv sind,
wohingegen ihre Teilnahme in Kursen und Lehrgängen deutlich geringer ausfällt. Das
Betriebspanel kann jedoch qua Anlage diese Differenz nicht erfassen und urteilt v. a.
über die Verbreitung von formellen (vom Betrieb organisierten) Formen der Weiterbil-
dung. Zudem ist die betriebliche Weiterbildung nur ein Teil der beruflichen Weiterbil-
dung.

Zusammenfassend lässt sich die Verbreitung betrieblicher Weiterbildung für Ältere als
eher heterogen bezeichnen, klare Strukturen sind in der Betriebslandschaft nicht aus-
zumachen. Im Weiteren soll daher untersucht werden, inwiefern sich diese grundle-
genden Erklärungen um die betriebs-subjektiv geäußerte Einschätzung bezüglich älte-
rer Mitarbeitende erweitern lassen. Damit einher geht der Versuch, das unten skizzier-
te dominante Erklärungsmodell der Humankapitaltheorie um weiche Faktoren zu
erweitern, da auch die Handlungsentscheidungen von korporativen Akteuren einer
bounded rationality (Esser 1991) unterworfen sein können. Die oft unterstellte Vermu-
tung, dass betriebliche Handlungsmuster bezüglich Weiterbildung allein von ökono-
mischen Argumenten bestimmt sind, wird dadurch in Frage gestellt.

3. Theoretische Grundlagen

Viele Untersuchungen verwenden zur Erklärung ihrer Ergebnisse bezüglich betriebli-
cher Weiterbildung den bildungsökonomischen Ansatz der Humankapitaltheorie nach
Becker (1993). In seiner orthodoxen Variante erklärt diese Handlungstheorie die Wahl-
handlung eines perfekt rationalen Akteurs nach dem ökonomischen Kosten-Nutzen-
Kalkül (homo oeconomicus): Eine Investition wird dann getätigt, wenn der Gegen-
wartswert der Investitionserträge den Gegenwartswert der Kosten der Investition über-
steigt. So wird etwa mit zunehmendem Qualifiziertenanteil vermehrt Weiterbildung
angeboten (Bellmann/Leber 2003). Der Einbezug Älterer in solche Maßnahmen verur-
sacht dabei relativ geringere Kosten und entsprechend höhere Erträge, sodass Ältere in
Betrieben mit einem hohen Qualifiziertenanteil eher an Weiterbildungsmaßnahmen
partizipieren. Dasselbe gilt für die Betriebsgröße. Insbesondere Großbetriebe können,
neben relativ geringeren Pro-Kopf-Kosten, darüber hinaus einen internen Arbeitsmarkt
ausbilden, was die Möglichkeiten zur Qualifikationsverwertung erheblich ausweitet.
Das anspruchsvolle Rationalitätsaxiom der Humankapitaltheorie wird in diesem Auf-
satz um Elemente aus der Rational Choice Theorie erweitert werden. Hierfür greifen
wir auf den SEU-Ansatz4 nach Esser (1990, 1991) zurück. In der Basisvariante dieses

4 SEU = subjective expected utility
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Modells wird eine Handlungswahl durch drei Schritte charakterisiert: Auf die Kogniti-
on der Situation (1) folgt, falls keine Routine Verwendung findet (Erläuterungen hierzu
im folgenden Absatz), eine Evaluation der Handlungsalternativen (2) und auf Basis des
Kriteriums der Maximierung des subjektiven Nutzens wird aus den zur Verfügung ste-
henden Handlungsmöglichkeiten eine Alternative selektiert (3).

Sowohl die Humankapitaltheorie als auch der einfache SEU-Ansatz sind der Kritik
ausgesetzt. Es wird argumentiert, dass das menschliche Handeln einer bounded ratio-
nality unterliege, also nicht der Anthropologie des homo oeconomicus entspräche und
somit nicht der Regel der Nutzenmaximierung (maximizing) folge, sondern oft nur
eine zufriedenstellend nützliche Alternative (satisficing) wähle (Esser 1991, S. 440).
Unter dieser Annahme einer unvollkommenen Rationalität kann das SEU-Modell um
routinisierte Handlungsformen erweitert werden. Esser integriert diesen Gedanken auf
zwei Ebenen. Einerseits werden auf der Ebene der Mittelstruktur des Handelns die
Habits eingeführt. Demgegenüber finden auf der Ebene der Zielstruktur des Handelns
so genannte Frames Anwendung. Habits können als nützliche Vereinfachungen im
alltäglichen Handeln beschrieben werden. Noch in der ersten Phase der Kognition der
Situation prüft der Akteur in einem ersten Schritt, ob auf die Situation mit vorhandenen
Handlungsroutinen reagiert werden kann. Wird auf dieser ersten Stufe entschieden,
dass ein Habit zur Verfügung steht, ist der Handlungswahlprozess abgeschlossen – es
kommt zu einer auf den ersten Blick routinemäßigen, zu einer bewährten Handlung.
Steht kein herausragender Habit für eine Situation zur Verfügung, wird in einem zwei-
ten Schritt ein Set an verschiedenen möglichen Handlungen geprüft; es kommt nun
also zu einer Evaluierung und Selektion gemäß der Basisvariante. Auf der Ebene der
Zielstruktur findet sich ein zweiter Mechanismus. Nach dem Grundmodell des SEU-
Konzepts errechnet ein Akteur im zweiten Schritt den so genannten SEU-Wert, also
eine Nutzen- bzw. Kostenbewertung für jedes realisierbare Ziel. Demzufolge kann es
in komplexen Situationen eine Vielzahl an möglichen Zielen geben, welche unter der
Bedingung einer eingeschränkten kognitiven Leistungsfähigkeit nicht komplett zu er-
fassen sind. Analog zu den Habits kann ein Akteur sich auf ein bestimmtes Ziel, einen
Frame, konzentrieren‚ die übrigen Ziele werden ausgeblendet. In einem zweiten Schritt
muss der Akteur nur noch unter den zum favorisierten Ziel führenden Handlungsalter-
nativen maximieren.

Dieser Beitrag macht es sich zur Aufgabe, den Einfluss einer solchen, den Betrieben
unterstellten Handlung zu untersuchen. Zunächst werden hierzu Betriebe identifiziert,
welche die älteren Arbeitnehmer/innen bezüglich der im Betrieb wichtigen Eigenschaf-
ten ausgesprochen positiv bzw. negativ beurteilen.5 Diese so gebildeten Gruppen, die
eine vergleichbare Einschätzung älterer Arbeitnehmer/innen aufweisen, werden als
einheitliche Frame-Klasse interpretiert. Hinsichtlich der Weiterbildungsentscheidung
wird bei Betrieben unterschiedlicher Frame-Klassen eine Differenz angenommen. So
wird von einem Betrieb, der ältere Arbeitnehmer/innen ausgesprochen positiv beur-

5 Zur Operationalisierung vgl. Kapitel 4.1.
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teilt, implizit erwartet, dass dies als Indikator für eine altersfreundlich eingestellte Per-
sonalpolitik (also ein langfristig wirksames Handlungsset, das nicht permanent neu
bewertet wird) zu betrachten ist. Diese unterstellte altersfreundliche Personalpolitik
führt, so die Hypothese, zu einem größeren Weiterbildungsangebot für Ältere. Betrie-
be, welche eher jugendpositiv urteilen, bieten hiernach weniger Weiterbildung für
Ältere an.

4. Empirie

4.1 Datengrundlage und Operationalisierung

Die empirische Prüfung der Thesen erfolgt anhand der Daten des IAB-Betriebs-
panels 2002. Das Betriebspanel ist eine jährlich wiederholte Befragung, die seit 1993
(West) bzw. 1996 (Ost) durchgeführt wird (URL: http://betriebspanel.iab.de, Zugriff:
10.08.2006). Untersucht werden Betriebe mit mindestens eine/r/m sozialversiche-
rungspflichtig Beschäftigten. Die Welle 2002 erhob, bisher einmalig, Daten zur be-
trieblichen Weiterbildung älterer Arbeitnehmer/innen. Zur Prüfung der Hypothesen
wurde ein Index auf Basis von Angaben der Betriebe zu insgesamt zwölf Eigenschaf-
ten ermittelt – die bewerteten Eigenschaften sind: Erfahrungswissen, körperliche Be-
lastbarkeit, psychische Belastbarkeit, Kreativität, Arbeitsmoral/-disziplin, Flexibilität,
Lernfähigkeit, Qualitätsbewusstsein, theoretisches Wissen, Teamfähigkeit, Loyalität
und Lernbereitschaft. Jede Eigenschaft konnte von den Betrieben danach beurteilt
werden, ob sie eher den älteren Arbeitnehmer/inne/n oder den jüngeren Arbeitneh-
mer/inne/n zuzuordnen ist bzw. ob kein Unterschied besteht. Da nicht jede Eigen-
schaft für jede Tätigkeit dieselbe Rolle spielt, konnten diese nach ihrer Wichtigkeit
gewertet werden. Die Sichtweise gegenüber den Älteren resp. Jüngeren lässt sich
demnach in einem Index zusammenfassen.6 Da in dem vorliegenden Beitrag nicht
die Eigenschaften im Einzelnen interessieren, sondern das Vorgehen der Operationa-
lisierung der Frames, also der Haltung der Betriebe gegenüber ihren Mitarbeitenden
dient, werden die Einzelindices über alle Eigenschaften summiert.

Ein erster Index (Gesamtindex) bildet die Bewertung der Betriebe über alle Eigenschaf-
ten hinweg ab. Er besteht aus allen zwölf Eigenschaften. Ein zweiter Index (Lernindex)
betrachtet nur die im Zusammenhang mit Weiterbildung potenziell erklärungskräfti-
gen Eigenschaften Lernbereitschaft und Lernfähigkeit. Aus den beiden Indices lassen
sich folgende Betriebsgruppen ableiten. Betriebe mit positiven Indexwerten sind die so
genannten alterspositiven Betriebe; sie weisen die (wichtigen) Eigenschaften überwie-
gend den Älteren zu. Eine zweite Gruppe sind Betriebe mit einem negativen Index-
wert. Dieser drückt aus, dass diese Betriebe die (wichtigen) Eigenschaften überwie-
gend den Jüngeren zuordnen (altersnegative Betriebe). Die dritte Gruppe sind Betrie-
be, die einen Indexwert von Null haben. Hierbei handelt es sich um neutrale Betriebe,

6 Für die Konstruktion des Index vgl. Boockmann/Zwick (2004), die ein ähnliches Vorgehen wählten.
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welche die Eigenschaften insgesamt tendenziell weder den jüngeren noch älteren Be-
schäftigten zuschreiben.

4.2 Deskriptive Befunde

Betrachtet man die Verbreitung der betrieblichen Weiterbildung für ältere Arbeitneh-
mer/innen, wird der Befund aus dem Forschungsstand bestätigt: Mit zunehmender
Betriebsgröße steigt der Anteil weiterbildungsaktiver Betriebe (Tabelle 1). Hier machen
sich v. a. eine mit zunehmender Größe professionellere Personalpolitik aber auch Kos-
tenvorteile bemerkbar. Auch bieten größere Betriebe generell mehr betriebliche
Weiterbildung (für alle Mitarbeitenden) an; ein größeres Engagement für Ältere lässt
sich daher hieraus nicht ableiten.

Weiterbildung für Ältere

Betriebsgröße (Mitarbeitende)

1-9   3,4

10-49   9,2

50-499 21,0

500-999 33,7

1000 und mehr 39,8

Branche

Land- und Forstwirtschaft   2,3

Bergbau/Energie/Wasserversorgung 14,9

Verbrauchsgüter   4,6

Grundstoffverarbeitung   6,8

Investitionsgüter   8,9

Baugewerbe   4,0

Handel   5,6

Verkehr/Nachrichtenübermittlung   4,1

Kredit/Versicherung 13,0

Unternehmensbezogene Dienste   5,8

Sonstige Dienste   5,5

Gesundheits- und Sozialwesen 10,3

Org. ohne Erwerbszweck   9,5

Gebietskörpersch./Sozialvers. 20,3

Tabelle 1: Weiterbildung für Ältere nach Betriebsgröße und Branche in Prozent

(Quelle: Eigene Berechnung mit den Daten des IAB-Betriebspanels 2002)
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Bei einer Betrachtung der Weiterbildungsaktivitäten nach Branchen wird deutlich, dass
es einen besonders hohen Anteil aktiver Betriebe nur in den Branchen Kredit/Versiche-
rung, Bergbau/Energie/Wasser und im öffentlichen Dienst gibt. Für diese Branchen ist
jedoch wie schon bei der Betriebsgröße kein größeres Engagement für Ältere per se
abzuleiten, da diese allgemein sehr weiterbildungsaktive Branchen sind.

Ein Blick auf die Weiterbildungsaktivität nach den Indexgruppen (Tabelle 2) zeigt, dass
die erwarteten Zusammenhänge in der bivariaten Betrachtung nur zum Teil gegeben
sind. Über alle Eigenschaften hinweg betrachtet haben nicht nur die alterspositiven
Betriebe häufiger ein Weiterbildungsangebot für Ältere, sondern auch die als altersne-
gativ klassifizierten. Der Lernindex dagegen zeigt sogar einen gegenläufigen Zusam-
menhang; deutlich häufiger wird Weiterbildung für Ältere in der Gruppe der altersne-
gativ urteilenden Betriebe angeboten.

Vor dem Hintergrund des oben beschriebenen theoretischen Rahmens besteht eine
Erklärung darin, dass gerade die altersnegativen Betriebe die Entscheidung für Weiter-
bildung nicht aufgrund der unterstellten Handlungsroutinen (Frames) treffen, sondern
vielmehr aufgrund einer kalkulierten, nicht-schematisierten Handlung. Hiernach bie-
ten diese Betriebe also gerade weil die Älteren negativer eingeschätzt werden mehr
Weiterbildung an. Weiterbildung wäre nach dieser Interpretation als bewusste Reakti-
on auf ein (vermutetes) Leistungsdefizit zu werten und würde weniger aus einer allge-
meinen positiven Handlungsorientierung der Betriebe gegenüber den Älteren resultie-
ren. Gleichwohl bieten auch die alterspositiven Betriebe mehr Weiterbildung für Älte-
re an, was wiederum den formulierten Erwartungen entspricht.

Weiterbildung für Ältere

Indices

Gesamtindex (negativ)   8,7

Gesamtindex (neutral)   4,1

Gesamtindex (positiv)   7,8

Lernindex (negativ)   8,6

Lernindex (neutral)   5,7

Lernindex (positiv)   5,4

Tabelle 2: Weiterbildungsangebot für Ältere nach Indices in Prozent

(Quelle: Eigene Berechnung mit den Daten des IAB-Betriebspanels 2002)
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4.3 Multivariate Erklärungen

Diese teilweise überraschenden Befunde der deskriptiven Betrachtung machen eine
Untersuchung der Erklärungskraft der Indices innerhalb eines multivariaten Modells
notwendig. Die abhängige Variable ist ein Dummy mit dem Wert Eins, wenn der Betrieb
Ältere in Weiterbildungsmaßnahmen mit einbezieht oder spezielle Weiterbildungsmaß-
nahmen für Ältere anbietet. Gibt es keine Weiterbildung für Ältere, nimmt diese Variable
den Wert Null an. Als Regressoren werden in dem Modell der im Zentrum der Analyse
stehende Gesamt- und Lernindex, ebenfalls in Form von Dummies, mit einbezogen, um
so die Befunde aus der bivariaten Analyse innerhalb eines größeren Einflussgefüges zu
überprüfen. Weiterhin werden Variablen aufgenommen, die in anderen Erklärungsmo-
dellen ihre Bedeutsamkeit gezeigt haben (z. B. Bellmann/Leber 2004).

Bei zunehmendem Qualifizierten- und Auszubildendenanteil (beide metrisch) ebenso
wie bei einem höheren Anteil an Älteren wird eine höhere Wahrscheinlichkeit für ein
Weiterbildungsangebot erwartet. Ein höherer Qualifiziertenanteil wie auch ein höhe-
rer Auszubildendenanteil können als Indikatoren für eine stärkere Humankapitalorien-
tierung eines Betriebs betrachtet werden. Auf der anderen Seite können Auszubilden-
de substitutiv eingesetzt werden. In diesem Fall müsste von einem negativen Zusam-
menhang ausgegangen werden. Ein höherer Anteil an Älteren an der Belegschaft legt
dagegen nahe, dass diese Gruppe zur Kernbelegschaft gehört und somit eher in den
Genuss einer Weiterbildungsmaßnahme kommt.

Für den Älterenanteil muss jedoch auf ein Problem hingewiesen werden. Theoretisch
ist keineswegs zu entscheiden, ob ein höherer Anteil Älterer zu einem verstärkten
Weiterbildungsangebot für Ältere führt oder ob nicht vielmehr der Anteil Älterer steigt,
weil es mehr Weiterbildung für ältere Arbeitnehmer/innen gibt. Für ersteres spricht
nach Bellmann/Leber (2004, S. 25), dass ein erhöhter Anteil älterer Arbeitnehmer/innen
zu mehr Weiterbildung führt, da bei einem zunehmenden Anteil davon auszugehen
ist, „dass diese Beschäftigtengruppe zu den strategisch wichtigen „Kerngruppen“ ge-
hört und dass der Betrieb stärker bemüht ist, in ihre Fähig- und Fertigkeiten zu investie-
ren.“ Demgegenüber steht jedoch das Konzept der work ability, wonach die individu-
elle Arbeitsfähigkeit mit zunehmendem Alter keinesfalls sinken muss (vgl. Koller/Plath
2001). Insbesondere durch eine kontinuierliche berufliche Qualifizierung können Er-
scheinungen wie Lernentwöhnung und Dequalifizierung vermieden werden. Hiernach
könnte erwartet werden, dass aufgrund von Weiterbildungsangeboten der Anteil der
Älteren an der Gesamtbelegschaft relativ höher ist, da so ein größerer Anreiz und eine
größere Unterstützung länger zu arbeiten gegeben ist.7

Für die Faktoren Technischer Stand der Anlagen und Investition in Technologien der In-
formation und Kommunikation (IuK) bzw. technische Anlagen (Dummies) wird eine al-

7 Dieses so genannte „Endogenitätsproblem“ wurde mit einer hier nicht wiedergegebenen Instrumentvariablen-
schätzung nach Winkelmann/Boes (2006) kontrolliert, deren Ergebnisse nahe legen, dass die in der Tabelle 3
aufgeführten Koeffizienten der Probit-Schätzung unverzerrt sind.
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tersbezogenen Segmentierung hinsichtlich der Wirkung der technischen Ausstattung er-
wartet. Demnach werden Ältere eher von Innovationsprozessen ausgeschlossen, woge-
gen jüngere Arbeitnehmer/innen eher mit neuen Maschinen oder Verfahren arbeiten.
Hiernach ist mit einem negativen Einfluss zu rechnen. Weiter wird die Tarifbindung
(Dummy) sowie drei weitere Dummies für Maßnahmen für ältere Arbeitnehmer/innen
berücksichtigt (altersgerechte Ausstattung der Arbeitsplätze, altersgemischte Arbeitsgrup-
pen und Altersteilzeit). Während die ersten beiden Maßnahmen als Hinweis auf eine al-
terssensible Personalpolitik gelten können, muss für die Altersteilzeit von einem verkürz-
ten Ammortisationszeitraum für die Weiterbildungsinvestition ausgegangen werden, der
eine geringere Beteiligung Älterer an betrieblicher Weiterbildung nahe legt. Für Branchen
(Dummies) und für die logarithmierte Betriebsgröße wird ebenfalls kontrolliert.

4.4 Ergebnisse

Die oben diskutierten Einflussfaktoren werden durch die Probit-Schätzung durchge-
hend als signifikant ausgewiesen. Sowohl die Faktoren der Personalstruktur, als auch

Tabelle 3: Probit-Schätzung für die Weiterbildung älterer Arbeitnehmer

(Quelle: Eigene Berechnung mit den Daten des IAB-Betriebspanels 2002)

Koeffizienten Mittelwert
Anteil Älterer 0,133*** 0,48
Qualifiziertenanteil 0,374*** 0,681
Auszubildendenanteil 0,816*** 0,048
Technischer Stand der Anlagen 0,082* 0,658
Investition in IuK-Technologien 0,161*** 0,568
Investition in technische Anlagen 0,137*** 0,502
Tarifvertrag 0,095* 0,616
Altersgerechte Arbeitsplätze 0,459*** 0,046
Altersgemischte Arbeitsgruppen 1,225*** 0,177
Altersteilzeit 0,333*** 0,367
Gesamtindex (positiv) 0,093* 0,399
Gesamtindex (negativ) 0,101* 0,339
Lernindex (negativ) -0,022 0,454
Lernindex (positiv) 0,226* 0,031
Log. Betriebsgröße 0,094*** 3,89
Branchendummies Ja
Konstante -2,576***
Pseudo-R2 0,2650
Fallzahl 11839
Anmerkungen: Signifikanz ausgewiesen durch Asterisken, * p < 0.05, ** p < 0.01,  ***  p< 0,001.
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das Investitionsverhalten der Betriebe wirken sich positiv auf das Weiterbildungsver-
halten aus. Als überraschend muss vor dem Hintergrund der oben besprochenen Er-
wartungen der durchgehend positive Einfluss des technischen Standes gewertet wer-
den. Offenbar führt dies nicht zu dem beschriebenen Segregationsprozess. Auch die
Variable Altersteilzeit hat einen positiven Effekt. Nach der Humankapitaltheorie sind
die Amortisationszeiträume wohl hinreichend kurz, auch eine geringer werdende
Obsolenzgeschwindigkeit für die Weiterbildungsinhalte wäre denkbar.

Die Ergebnisse nach dem Rational-Choice-Ansatz für den Lernindex entsprechen der
Hypothese. Die Aussage auf Basis der bivariaten Darstellung lässt sich somit nicht
mehr aufrecht erhalten: Betriebe, die bezüglich der Lernfähigkeit und Lernbereitschaft
positiv über die Eigenschaften Älterer urteilen, bieten mit höherer Wahrscheinlichkeit
Weiterbildung für Ältere an; der Wert für die altersnegativen Betriebe dagegen erreicht
nicht das erforderliche Signifikanzniveau.

Betrachtet man demgegenüber den Gesamtindex wird deutlich, dass sowohl die Be-
triebe, die überwiegend alterspositiv urteilen, als auch die altersnegativen Betriebe
eher mehr Weiterbildung anbieten als Betriebe, die sich bei dieser Eigenschaftszu-
schreibung neutral verhalten. Die Ergebnisse der bivariaten Darstellung werden somit
bestätigt. Beide Koeffizienten sind auf dem Fünf-Prozent-Niveau signifikant. Demzu-
folge kann die Hypothese, wonach die alterspositiven Betriebe vermehrt Weiterbil-
dung anbieten, bestätigt werden. Jedoch zeigt dies auch, dass Betriebe, welche die
Fähigkeiten der Jüngeren besser einschätzen, ebenfalls signifikant mehr Weiterbildung
für Ältere anbieten. Gleichwohl ist dieses Ergebnis erklärbar. Wenn auch die altersne-
gativen Betriebe mehr Weiterbildung anbieten, müsste jedoch die Interpretation geän-
dert werden. Diese Betriebe beziehen Ältere trotz eines altersnegativen Bildes in Wei-
terbildung mit ein. Dies wäre jedoch kein Frame im Sinne der formulierten Hypothese
mehr, wonach eine Hochschätzung Älterer automatisch zu einem größeren Weiterbil-
dungsengagement für Ältere führt, sodass sich an dieser Stelle unterschiedliche Motive
für unterschiedliche Gruppen von Betrieben abzeichnen: Während Betriebe mit ei-
nem Defizitbild bezüglich der Älteren Weiterbildung eher gerade wegen eines Defizits
anbieten, lässt sich die auf Basis unserer Hypothese vermutete handlungsleitende Funk-
tion der Sichtweise bezüglich älterer Mitarbeitender nur für die alterspositiven Betrie-
be festhalten.

5. Fazit

Weiterbildung für ältere Arbeitnehmer/innen ist die Ausnahme, nicht die Regel in deut-
schen Betrieben. Lediglich in größeren Betrieben und in bestimmten Branchen findet
sich ein umfassenderer Einbezug Älterer. Dabei ist festzuhalten, dass dies Bereiche
sind, in denen auch eine hohe Aktivität betrieblicher Weiterbildung über alle Beschäf-
tigte hinweg zu verzeichnen ist. Es ist also weniger von besonderen Bemühungen für
Ältere im Besonderen, als vielmehr „nur“ von einer Einbeziehung Älterer auszugehen.
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Ein signifikant positiver Einfluss ist neben den Faktoren der Personalstruktur v. a. dem
Investitionsverhalten der Betriebe zuzuschreiben. Auch erhöht sich die Wahrschein-
lichkeit für Weiterbildung, wenn weitere Maßnahmen für Ältere angeboten werden.
Insbesondere letzteres Ergebnis verweist darauf, dass jenseits von strukturellen Fakto-
ren ein Teil der Erklärung des betrieblichen Weiterbildungsverhaltens bezüglich Älte-
rer auf eine alterssensible Haltung der Betriebe zurückzuführen ist. Dieser Gedanke
wurde durch die Indices aufgegriffen. Es kann generell festgehalten werden, dass die
betriebliche Einschätzung der altersbezogenen Leistungsbewertung einen eigenständi-
gen Einfluss auf die Entscheidung, Weiterbildung für ältere Arbeitnehmer/innen anzu-
bieten, ausübt. Während die Ergebnisse des Lernindex der Hypothese folgen, ergab
sich für den Gesamtindex, dass alterspositiv urteilende Betriebe signifikant mehr Wei-
terbildung anbieten. Unerwarteterweise zeigt sich dieser Einfluss jedoch auch für die
altersnegativ urteilenden Betriebe. Dieser Befund weist darauf hin, dass weniger die
Differenz zwischen den alterspositiven und altersnegativen Betrieben, als vielmehr die
Differenz zu den neutralen Betrieben von Bedeutung ist. Diese könnten sich von den
anderen beiden Gruppen dahingehend unterscheiden, dass sie sich entweder insgesamt
kein pauschales Urteil bilden können und z. B. Schwierigkeiten haben, passende Wei-
terbildungsmaßnahmen zu finden, oder aber überhaupt gar kein altersbezogenes Ur-
teil über ihre Mitarbeitenden fällen können. Die Trennung jung/alt ist bei solchen Be-
trieben schlicht keine Kategorie der Wahrnehmung bzw. der Beurteilung. Ältere wer-
den hier also gar nicht erst als eigene Gruppe wahrgenommen – dementsprechend gibt
es auch keinen Grund, spezielle Weiterbildungsmaßnahmen anzubieten. Insofern
müsste die Anstrengung für ein höheres Weiterbildungsengagement für Ältere auch
darauf zielen, dieses Belegschaftssegment in stärkerem Maße in das Bewusstsein der
Betriebe zu rücken. Entsprechende Kampagnen für Ältere, wie sie etwa von staatlicher
Seite aus initiiert wurden, entbehren also keinesfalls einer gewissen Berechtigung.
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