Arbeits-Leben – neu denken ?!
Wie sieht das Arbeitsleben der Zukunft aus ? Rente erst mit 75 Jahren ???
Spannende Podiumsdiskussion in der BerlinBrandenburgischen Akademie der Wissenschaften
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Um diese Entwicklung im Bereich der Rentenzahlungen
Ebenso wenig diskussionsfädauerhaft finanzieren zu könhig erachtete Herget Ausfühnen, wird die Notwendigkeit
rungen von Frau Heckel, dass
größer, die Lebensarbeitszeit
in zukünftigen Generationen
möglicherweise bis zum 75.
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Entwicklung unserer Gesellschaft zeichnet sich eindeutig
ab, dass die Lebensarbeitszeit
der jüngeren Generation in
Zukunft noch weiter verlängert werden muss.

ser Geschwindigkeit weiter
zu arbeiten. Im Gegenteil besinnen sich die meisten Menschen in diesem Alter bereits
auf den Gedanken der WorkLife-Balance und beginnen,
sich erst einmal bewusst um
ihre Gesundheit zu kümmern,
um auch den oftmals herbeigesehnt Ruhestand noch
genießen zu können. Auch
wenn Menschen heutzutage
gesünder leben, sich besser
ernähren und auch Sport
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In der anschließenden Diskussion mit den ca. 150 Gästen im Auditorium wurden
noch komplexe Themen,
insbesondere zur eigenen
Weiterbildung/Umschulung
im Alter und vor allem zum
Themenkomplex Ehrenämter
diskutiert.
Dr. Claudia Schlembach fasste zusammen, dass sicherlich
keine finalen Ergebnisse zu
erwarten gewesen seien, jedoch in Unternehmen, Politik
und Gesellschaft auf jeden
Fall neue, zukunftsfähige
Modelle entwickelt werden
müssen, um die langfristige
Arbeitszufriedenheit in unserer Gesellschaft zu fördern.

