Routine schlägt Jugend
Ältere Arbeitnehmer sind weniger produktiv als junge, oder? Zwei Ökonomen
haben Daten eines Lkw-Werks von Mercedes ausgewertet - und kommen zu
erstaunlichen Ergebnissen.

Von Olaf Storbeck

London. Der Mann ist 73, als er seinen neuen Job antritt; und zur Ruhe setzt er sich
erst mit stolzen 87 Jahren: Konrad Adenauer, erster Kanzler der Bundesrepublik und
eine der wichtigsten Figuren der deutschen Nachkriegsgeschichte. (…) Und
Adenauer ist längst nicht das einzige Beispiel dafür, dass wir die Leistungskraft
älterer Menschen deutlich unterschätzen. (…) Handfeste Belege dafür liefern zwei
Ökonomen des Mannheim Research Institute for the Economics of Aging (MEA) in
einer einzigartigen Studie. Axel Börsch-Supan und Matthias Weiss werteten
vertrauliche Statistiken der Mercedes-Benz-Lastwagenfabrik Wörth aus den Jahren
2003 bis 2006 aus. Sie konnten dabei so genau wie nie zuvor die Produktivität von
jüngeren und älteren Mitarbeitern miteinander vergleichen. (…) Börsch-Supan und
Weiss hatten Zugriff auf die Statistiken der internen Qualitätskontrolle von Mercedes,
die die Fehler erfasst und nach Schwere einstuft. (…) Die Ergebnisse zeigen: Die
auch bei Arbeitsökonomen verbreitete Meinung, ältere Beschäftigte wären weniger
leistungsfähig, ist falsch: "Diese Ansicht können wir nicht bestätigen", heißt es in der
Arbeit. "Die durchschnittliche Zahl der Fehler geht bis zum Alter von 65 Jahren
zurück." (…) Die Ökonomen erklären dies damit, dass ältere Beschäftigte dank ihrer
größeren Erfahrung besser mit Stress umgehen können. "Wenn etwas schiefgeht,
gibt es meist sehr wenig Zeit, den Fehler zu beheben", heißt es in der Studie. "In
solchen Extremsituationen, wenn man improvisieren muss, sind ältere, erfahrene
Arbeiter offenbar besser in der Lage, große Probleme um jeden Preis zu vermeiden."
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Produktivitätsvorsprung älterer Arbeitnehmer größer ist, als die Studie zeigt.
Schließlich kommt es in der Dienstleistungsbranche, auf die mehr als zwei Drittel der
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Wirtschaftspolitiker hat die Forschungsarbeit eine wichtige Botschaft: Wer klug ist,
hegt und pflegt ältere Arbeitnehmer - und schickt sie nicht in den Vorruhestand.
.
"Productivity and Age: Evidence from Work Teams at Assembly Lines", von A.
Börsch-Supan und M. Weiss, MEA Working Paper (2011) Kostenloser Download der
Studie - hier.

Der vollständige Artikel erschien auf handelsblatt.com am 12. Mai 2011.

