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PRESSEMITTEILUNG 

 

Ruhestands-Coaching: Eine Chance für Pensionäre 

und Arbeitgeber 

Wie Unternehmen ältere Mitarbeiter aktiv einbinden und als Botschafter einsetzen 

können 

 

Düsseldorf, 16.05.2017 – In einer sich wandelnden Gesellschaft braucht es 

altersgerechte Entwicklungschancen für jeden einzelnen. Business Coach Dr.-Ing. 

Ralph Schippan hat ein Konzept entwickelt, um Fach- und Führungskräfte, die kurz vor 

der Pensionierung stehen, auf ihre neue Lebensphase vorzubereiten. Dabei lernen auch 

Arbeitgeber, wie sie von dem Wissen und den Erfahrungen der scheidenden Mitarbeiter 

profitieren können. 

 

Studien zeigen, dass die heutige Generation der 65- bis 85-Jährigen mehrheitlich 

zufrieden, aktiv und engagiert ist. Dabei haben Menschen im Alter von 65 Jahren in 

Deutschland nach Angaben des Statistikportals Statista noch eine Lebenserwartung von 

bis zu 21 Jahren. „Diese Zeit können ältere Menschen, die sich fit fühlen, also noch 

sehr vielseitig nutzen“, sagt Dr.-Ing. Ralph Schippan. Den meisten sei aber nicht 

bewusst, dass es hierfür einer Vorbereitung bedarf. „Angestellte befassen sich in der 

Regel nur ungern mit dem Thema Ruhestand. Häufig spielt hier die Angst eine Rolle, 

plötzlich nicht mehr gebraucht zu werden.“  

 

„Die Fachkräftelücke schließen“ 

Auch seitens der Arbeitgeber fehle es häufig an Ideen, um das Potenzial und die 

Motivation von Ruheständlern weiter zu nutzen. „Genau diese Ideen können 

Unternehmen aber hilfreich sein, um eine mögliche Fachkräftelücke zu schließen und 

sich für die Zukunft zu rüsten“, so Schippan weiter. Eine aktuelle Studie der Robert-

Bosch-Stiftung kommt zu dem Ergebnis, dass die Zahl der Menschen im 

Kernerwerbsalter, also zwischen 20 bis unter 65 Jahren, bis 2030 um gut 12 Prozent 

sinkt. Vor diesem Hintergrund sind Arbeitgeber gefordert, ihre 
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Personalmarketingmaßnahmen zu überdenken und auch ältere Mitarbeiter weiter als 

wertvolle Arbeitskräfte und als Unternehmensbotschafter zu begreifen, die es aktiv 

einzubinden gilt. Im Ruhestands-Coaching unter Leitung von Ralph Schippan erarbeiten 

die Teilnehmer Lösungen, wie dies gelingen kann und welche innerbetrieblichen 

Voraussetzungen geschaffen werden müssen. Die Optionen reichen dabei von der 

Weiterbeschäftigung der Pensionäre, zum Beispiel in altersgemischten Teams, über die 

Mentorentätigkeit für Nachwuchskräfte bis hin zur Mitarbeit an ehrenamtlichen 

Aktivitäten. 

 

Mehr Infos unter www.ralph-schippan.de/vorbereitung-ruhestand. 

 

 

 

Hintergrund:  

Dr.-Ing. Ralph Schippan war lange Zeit als Patentanwalt für eine Düsseldorfer Kanzlei tätig und 

hierbei auch für die erfolgreiche Patentanwaltsausbildung von Ingenieuren und 

Naturwissenschaftlern verantwortlich. Als Systemischer Business Coach und Mentor berät und 

begleitet er heute mittelständische Unternehmen bei der Personalentwicklung und Fach- und 

Führungskräfte bei ihrer beruflichen (Neu-)Orientierung. 
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