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Stellen Sie sich eine Welt vor, wo wir nicht alleine älter,  
sondern zusammen weiser werden...  
 
WisR (sprich “weiser”) ist eine einzigartige und nachhaltige ist eine 
Vermittlungsplattform für Silver Ager, die nach Teilzeit- oder projektbasierter Arbeit 
suchen. 
 
Unser Ziel ist einerseits, dass das Wissen und die Erfahrung der Silver Ager dem Arbeitsmarkt und 
besonders den Unternehmen erhalten bleibt und andererseits Silver Ager eine spannende und sinnvolle 
Tätigkeit und neue Herausforderungen finden, Zukunft mitgestalten und darin eine Wertschätzung erfahren 
können. Das ist ein wichtiger Schritt, um unsere Vision zu erreichen, eine alternde Gesellschaft nicht als 
Belastung, sondern als Chance zu erkennen.  
 
Es ist höchste Zeit, 
den Arbeitsmarkt für erfahrene, motivierte Talente zu öffnen.  
 
Menschen leben heute länger denn je. Sie sind auf  der Suche nach Möglichkeiten, sich auch über das 
Pensionsantrittsalter hinaus aktiv und gegebenenfalls insbesondere beruflich zu engagieren. Dabei werden 
zwei große Ziele verfolgt: Einerseits soll die Pension aufgebessert werden, andererseits spielt auch oder 
gerade im fortgeschrittenen Alter die Sehnsucht nach Sinn und Erfüllung und die soziale Integration in 
der Gesellschaft eine bedeutende Rolle. Viele Männer und Frauen von heute wollen nicht in Pension gehen 
- sie suchen nach moderneren Wegen, um ihr Wissen und ihre Erfahrung sinnstiftend einzubringen.  
 
Auf  der anderen Seite stehen Unternehmen, die den Schritt wagen wollen, ältere Menschen nicht nur als 
KonsumentInnen zu verstehen (dafür wurde die Generation 50plus ja bereits von vielen entdeckt...), 
sondern als Impuls- und IdeengeberInnen – kraft je individueller und langer Erfahrungen. 
Wettbewerbsdruck, Arbeitskräfteengpässe, fehlendes Know-how und Wunsch nach Flexibilität der 
Jungen sind u.a. aktuelle Gründe warum es immer wichtiger sein wird, ältere Menschen in die Berufswelt 
zu integrieren. Das bringt nicht nur gesellschaftspolitisch, sondern auch arbeitsmarktpolitisch einen 
Mehrwert und Wettbewerbsvorteil bringen.  
 
Fakten in Zahlen 
 
Die Statistik Austria prognostiziert eine brisante Entwicklung: 
 

- Der Anteil der im zentralen Erwerbsalter stehenden 30- bis 54-Jährigen wird nicht mehr zunehmen, 
sondern ab 2015 sogar stark abnehmen. Bis 2030 um sieben Prozent. 

- Die Zahl der Menschen im späten Erwerbs- bzw. Frühruhestandsalter (55- bis 64-Jährige) wird 
stark zunehmen. � 

- Die Zahl „jungen Alten“ (65- bis 79-Jährige) wird ebenfalls stark steigen. Von 1,08 Mio. (2010) auf  
1,52 Mio. (2030), das ist ein Plus von 42 Prozent in 20 Jahren. 

- Von 2010 bis 2030 wird die Zahl der über 80-Jährigen von 405.000 auf  635.000 steigen. Das 
entspricht einer Zunahme der Betagten und Hochbetagten in diesem Zeitraum um�57 Prozent. � 

 
Weil jeder Junior einen Senior braucht...  
 
Wir verknüpfen zukunftsorientierte Firmen mit erfahrenen und motivierten Talenten, mit dem Ziel ältere 
Menschen in den Arbeitsmarkt und die Gesellschaft zu re-integrieren und einen generationen-
übergreifenden Wissensaustausch zu fördern. Und wir helfen Firmen aktiv bei der Ideenfindung von neuen 
Arbeitsformen und älteren Menschen dabei, sich für Projekte zu engagieren und mitzugestalten. 
 
Kontakt:  
Klaudia Bachinger 
t: +43 676 94985444 
e: klaudia@growwisr.com  
t: www.twitter.com/growwisr 
f: www.facebook.com/growwisr  
www.growwisr.com 
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Nicht allein älter, sondern gemeinsam weiser werden.  
 
Start-Ups gehören heute zum alltägliche wirtschaftlichen Erscheinungsbild. Sie prägen 
die Welt durch neue Ansätze und folgen häufig einem besonderen, persönlichen 
Anliegen der GründerInnen. 
 
Genau das ist WisR. Ein österreichisches Start-Up, gegründet im Impact Hub, einem Co-Working Space 
und Netzwerk für soziale Unternehmer und Kreative, die mit ihren innovativen Projekten an einem 
sozioökonomischen Ausgleich zwischen Bedürfnis und Realität arbeiten. 
 
Es ist eine Tatsache, dass dank der Fortschritte in verschiedensten Bereichen der Wissenschaft der Mensch 
immer älter und leistungsfähiger wird.  Während Viele ihren wohlverdienten Ruhestand vollends genießen 
können, wünschen sich jedoch auch immer mehr PensionistInnen, weiterhin einen Beitrag zu leisten, der 
über das Pensionsalter hinausreicht. 
 
WisR greift diese Thematik auf  und hat sich zum Ziel gesetzt, als Brücke zu fungieren zwischen motivierten 
und talentierten PensionistInnen und dynamischen Unternehmen, die dieses Humankapital zu schätzen 
wissen. Während Unternehmen so die Möglichkeit bekommen, sich am reichen Erfahrungsschatz zu 
bedienen, bekommen jene, in denen das Feuer unverändert brennt, die Möglichkeit, sich auch weiterhin in 
die Gesellschaft einzubringen. Der Vorteil ist für beide Seiten offensichtlich: 
 

Mehr Diversität und ein generationsübergreifender Wissensaustausch  
bringen einen Mehrwert für beide Seiten. 

 
WisR arbeitet daran, hier zu vermitteln und eine Schnittstelle zu bilden. Sollten Sie an diesem Thema und 
den Fortschritten interessiert sein, trage Sie sich doch einfach in Newsletter ein und bleiben Sie unter 
anderem über Veranstaltungen und Info-Vorträge auf  dem Laufenden: 
 

www.growwisr.com 
 

  



 

 
 

 
 
 
 
Ein mögliches Szenario: 
 
Silvia hat 33 Jahre lang als Schneiderin bei einem Herrenausstatter in einer Kleinstadt in NÖ gearbeitet. 
Mit mittlerweile 68 Jahren und reich an Erfahrung, pensioniert und finanziell abgesichert, fühlt sich Silvia 
reif  für neue Herausforderungen. Obwohl bereits seit sieben Jahren in Pension, möchte sie wieder aktiv 
sein. Silvia ist motiviert und bereit für eine neue Aufgabe. Sie hat für sich entdeckt, dass lebenslanges Lernen, 
das Entwickeln neuer Fähigkeiten und die aktive Mitgestaltung der Zukunft ihr dabei hilft glücklicher, und 
damit auch gesünder zu leben. Sie verfügt über fundiertes Fachwissen und möchte dieses mit anderen, 
jüngeren und modeinteressierten Menschen teilen. 
 
Nur fehlt Silvia Zugang zu diesem Netzwerk. Was kann Silvia also tun? 
 
Eine Freundin erzählt Silvia von WisR - einem jungen Wiener Unternehmen, das engagierte PensionistInnen 
mit Unternehmern vernetzt und ihnen die Möglichkeit gibt ihre Fähigkeiten gegen Bezahlung zu teilen. 
 
Silvia meldet sich bei WisR an und erstellt ein Profil mittels App. Sie erzählt darin wer sie ist, was sie gemacht 
hat, welche Erfahrungen und Interessen sie besitzt und welche Herausforderungen sie noch sucht. Der 
WisR Algorithmus – ein Job-Matching-Algorithmus, der nicht auf  klassischen demografischen Kriterien 
basiert, sondern auf  keywords basierend matched - analysiert Schlagwörter aus Silvias Profil mit den 
Stellenanzeigen und sucht nach passenden Unternehmen. 
 
Silvia und Maria werden einander vorgestellt. Maßgeschneidert für Silvia. Passgenau für Maria. Maria ist eine 
junge Mode-Designer in Wien. Sie ist selbstsicher, wenn es darum geht kreative Entwürfe am Papier 
anzufertigen, braucht jedoch dringend Hilfe bei handwerklichen Anfertigung der Kleidungsstücke schon in 
einem frühen Entwurfstadium. Silvia ist froh, dass sie ihren Erfahrungsschatz wiedereinsetzen kann und 
Maria hilft ihre Kollektion zu entwickeln. 
 
 



 

Heute vertreibt Maria ihre Modelinie über die österreichischen Grenzen hinaus. Silvia wird für ihre 
Ratschläge und Hilfe bei Spezialaufträgen fair entlohnt. Beide profitieren von dieser Kooperation. Freuen 
sich, dass sie voneinander lernen können und mit ihrer Zusammenarbeit die Welt ein bisschen mitgestalten. 
Hin zu einer Welt, wo Erfahrung wertgeschätzt wird und wir nicht einfach älter, sondern vor allem weiser 
werden. 
 
Um mehr über WisR zu erfahren – gehen Sie auf  www.wisr.eu und erkennen Sie das Potenzial unserer 
Silver Talente und warum höchste Zeit ist den Arbeitsmarkt für erfahrene und motivierte Talente zu 
öffnen.   
 
 
 
Kontakt: 

 
Klaudia Bachinger 
t: +43 676 94985444 
e: klaudia@growwisr.com 
l: https://www.linkedin.com/in/klaudia-bachinger 
t: www.twitter.com/growwisr 

 
 
 
 
 


