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Vorbereitung auf die Pensionierung
Die Tragweite der Pensionierung wird oft unterschätzt. Gerade dieser Umstand zeigt, wie wichtig es ist, sich frühzeitig mit der nachberuflichen 
Lebensphase auseinanderzusetzen und diesen letzten Laufbahnabschnitt aktiv zu gestalten. Eine positive Lebenseinstellung ist hilfreich.

Älterwerden und damit verbunden  
Abschied nehmen von Karriere und  
Berufsleben ist für viele Menschen ein 
schwieriges Thema. Aufgrund der in  
den letzten Jahrzehnten weiter gestie-
genen Lebenserwartung können viele 
Menschen nach ihrer Pensionierung 
noch mit 20 bis 30 Lebensjahren rech-
nen, die sie geistig und körperlich fit ver-
bringen werden. 

Herr M., leitender Angestellter in ei-
nem Gewerbebetrieb, macht in der Be-
ratungsstelle mit 54 Jahren eine Stand-
ortbestimmung. Er ist geschieden, hat 
drei erwachsene Kinder und lebt im Kon-
kubinat. Durch die Scheidung ist bei der 
Pensionskasse eine beträchtliche Finan-
zierungslücke entstanden. Die finanzi-
ellen Fragen werden in Zusammenarbeit 
mit einem Treuhänder und Versiche-
rungsfachmann geklärt. Beim Lauf-
bahnberater geht es um eine berufliche 
und persönliche Standortbestimmung. 
Durch die Beratung und Begleitung setzt 
Herr M. im Laufe der nächsten Jahre 
 folgende Ideen um: Er reduziert sein 
Arbeits pensum mit 58 Jahren auf 80%. 
Die freie Zeit nützt er, um sich mehr um 
die betagten Eltern zu kümmern, er lernt 
Gitarre spielen, macht im Wanderclub 
mit und engagiert sich ehrenamtlich. Mit 
63 Jahren reduziert er das Arbeitspen-
sum auf 60% und arbeitet dafür bis 68 
weiter. So können die finanziellen Ein-
bussen gemildert werden. 

Diesen zusätzlichen Freiraum nützt 
er vor allem, um sich neu auch noch ei-
nen Tag pro Woche zusammen mit der 
Partnerin um die Enkelkinder zu küm-
mern. Zudem hat er Zeit, neue private 
Kontakte aufzubauen und sich langsam 

aus dem beruflichen Umfeld zu lösen. 
Wie dieser Übergang gestaltet werden 
soll, ist individuell. Es gibt kein Rezept. 
Mit einer professionellen Begleitung 
und Beratung kann dieser Übergang 
frühzeitig positiv geplant und umge-
setzt werden.

Markantes Ereignis
Im westlichen Kulturkreis hat die Ar-

beit einen hohen Stellenwert. Die Iden-
tität von Erwachsenen ist eng verknüpft 
mit der beruflichen Identität. Eine Pen-
sionierung bedeutet ein markantes 
 Ereignis in der Biographie eines Men-
schen. Durch die Berufsaufgabe gibt es 
Veränderungen in fast jedem Lebensbe-
reich. Die durch die Arbeit befriedigten 
Bedürfnisse nach Anerkennung, Ge-
brauchtwerden, Verantwortlichkeit, fi-
nanzieller Sicherheit und Sozialkontak-

ten müssen nun auf anderem Wege er-
langt werden. Der Beginn eines neuen 
Lebensabschnittes wird zu einer echten 
Herausforderung. Es stellen sich wich-
tige Lebens- und Zukunftsfragen sowie 
Fragen nach neuen Zielen, Perspektiven 
und Aufgaben. Innerhalb der Partner-
schaft müssen die Rollen neu definiert 
und Themen wie Nähe und Freiräume 
diskutiert werden. 

Neugestaltung des Lebens
Menschen, die aus dem Erwerbsle-

ben ausgetreten sind, haben tenden ziell 
mehr Zeit zur Verfügung für Freizeitak-
tivitäten, Beziehungen, neue Aufgaben 
oder einfach nur zur persönlichen Mus-
se. Durch den Wegfall der beruflichen 
Arbeit sind die Tage nicht mehr geprägt 
durch eine vorgegebene Struktur. Für 
viele Pensionierte bedeutet dies, Frei-

raum zu haben, die Tage nach den eige-
nen Wünschen und dem eigenen Rhyth-
mus zu gestalten. Für einige Menschen 
entsteht jedoch eine grosse Leere, die 
sie nicht zu füllen wissen. Viele Früh-
pensionierte bereuen schon nach weni-
gen Monaten den Entscheid. Die Auflö-
sung gewohnter Strukturen und der 
Übergang in eine neue Lebensphase 
können aber auch als Chance gesehen 
werden, sich neu zu orientieren. Um den 
Übergang in die Pensionierung zu meis-
tern, erfordert es einerseits Anpassungs-
vermögen und andererseits neue Denk- 
und Verhaltensweisen. Hilfreich sind 
zudem eine positive Einstellung dem 
Ruhestand gegenüber, Lebenszufrie-
denheit, ein gutes soziales Umfeld und 
eine gezielte Vorbereitung auf die Zeit 
nach der Pensionierung.

Vorbereitung und Planung
Die Vorbereitung auf den Ruhestand 

und das Älterwerden ist ein Prozess, der 
Zeit braucht. Anstatt abzuwarten, macht 
es Sinn, seine Geschicke ab 50 selbst in 
die Hand zu nehmen. Es lohnt sich, be-
reits einige Jahre vor der Pensionierung 
über die letzten Jahre der beruflichen 
Laufbahn nachzudenken und sich mit 
der Zeit nach dem Erwerbsleben zu be-
fassen. Folgende Fragen können sich 
rund um die Pensionierung stellen:
–  Wie gestaltet man seine letzten Ar-

beitsjahre? Nochmals etwas Neues in 
Angriff nehmen oder das Arbeitspen-
sum reduzieren?

–  Wie sieht die finanzielle Situation nach 
der Pensionierung aus?

–  Welche Bedürfnisse, Ziele und Wün-
sche sind wichtig?

–  Wie kann die frei gewordene Zeit ge-
füllt werden? 

–  Gibt es Neues, das man angehen oder 
lernen will?

–  Was kann für Gesundheit und Wohl-
befinden getan werden?

–  Wie gestaltet sich der gemeinsame All-
tag innerhalb der Partnerschaft und 
welche Fragen stellen sich?

–  Wie pflegt und erweitert man das  
soziale Umfeld?

Professionelle Unterstützung
Berufsberaterinnen und Berufsbera-

ter sind Spezialisten für Übergangssi-
tuationen. Sie begleiten Jugendliche 
beim Übergang von der Schule in die 
Lehre oder in eine weiterführende Schu-
le, Lernende ins Erwerbsleben, Stellen-
suchende in die nächste berufliche  
Aufgabe, Wiedereinsteigerinnen von der 
Familienphase zurück ins Erwerbsle-
ben und bald Pensionierte vom Er-
werbsleben in die Pension. Die Berufs-
beratung hat in diesem Bereich Fach-
kompetenz und Wissen. Die Vorberei-
tung auf die Pensionierung ist ein 
Angebot, das zunehmend genutzt wird. 
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In der neuen Lebensphase können Freizeitaktivitäten intensiviert werden.
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