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Vorwort

Es vergeht kaum ein Tag, an dem die Medien nicht über 
den demographischen Wandel und dessen Auswirkungen 
auf Wirtschaft und Gesellschaft berichten. Da werden 
die Folgen für die sozialen Sicherungssysteme ebenso 
analysiert wie der Einfluss einer älter werdenden Gesell-
schaft auf das Konsumverhalten. Ein neuer Markt – der 
Silbermarkt – mit seniorengerechten Autos, Urlaubs-
reisen, Möbeln und anderen Gebrauchsgegenständen 
weckt Hoffnung auf künftiges wirtschaftliches Wachstum 
und Wohlstand für alle. Auf der anderen Seite stellt sich 
natürlich die Frage, wer dieses Wachstum und diesen 
Wohlstand erarbeiten soll. Schließlich ergrauen nicht 
nur die Konsumenten, sondern auch die Beschäftigten 
in den Betrieben. Die sind schon jetzt im Durchschnitt 
ein paar Jahre älter als vor ein paar Jahren und werden 
in Zukunft noch älter sein. Können die Unternehmen 
mit einer solchermaßen ergrauten Mannschaft künftig in 
Sachen Wettbewerbsfähigkeit noch punkten? Schließlich 
scheiden schon heute viele Beschäftigte aus gesundheit-
lichen Gründen lange vor dem gesetzlichen Rentenalter 
aus dem Erwerbsleben aus. Und demnächst soll es erst 
mit 67 in Rente gehen…

Um es auf den Punkt zu bringen: Einfach so weiterma-
chen wie bisher wird nicht gehen. Arbeit und Arbeits-
plätze, die so schlecht gestaltet sind, dass die Menschen 
nach ein paar Jahren gesundheitlich verschlissen sind, 
waren schon in der Vergangenheit moralisch zweifelhaft, 
sind aber künftig zudem ökonomisch untragbar. Das 
„Humankapital“ wird knapper – und damit wertvoller! 
Insofern bietet der demographische Wandel auch eine 
große Chance für bessere Arbeitsbedingungen, welche 
Wohlbefinden, Gesundheit und Leistungsfähigkeit der 
Beschäftigten fördern und unterstützen. Es wird künftig 
darum gehen, Arbeit so zu gestalten, dass das Leistungs-
potenzial des jeweiligen Beschäftigten mit der jeweiligen 
Arbeitsanforderung auf der Zeitachse optimal zusammen 
passen. Mit anderen Worten: Es gilt, gemeinsam mit 
den Beschäftigten Erwerbsbiographien zu entwickeln, 

die für ein ganzes Berufsleben reichen und die dabei die 
jeweiligen Stärken und Schwächen der Beschäftigten 
im Altersgang berücksichtigen. Insofern stellt sich nicht 
die Frage, ob die wirtschaftlichen Herausforderungen 
der Zukunft mit älteren Belegschaften bewältigt werden 
können, sondern eigentlich nur die, wie das gehen kann. 
Denn andere als ältere Beschäftigte wird es in Zukunft 
kaum geben. 

Die vorliegende Broschüre möchte dabei ganz konkre-
te Hilfestellung leisten. Sie richtet sich an Arbeitgeber 
ebenso wie an Personal- und Technikverantwortliche und 
an Betriebs- und Personalräte. Sie umreißt die Heraus-
forderungen, die mit dem demographischen Wandel 
verbunden sind, beschreibt, wie eine alter(n)sgerechte 
Arbeit aussehen sollte, und zeigt Mittel und Wege auf, 
wie man dahinkommen kann. Dabei bilden die hier vor-
gestellten Methoden und Werkzeuge – Altersstrukturana-
lyse, Qualifikationsbedarfsanalyse und alter(n)sgerechte 
Gefährdungsbeurteilung – die Grundlage für eine demo-
graphiefeste Personalpolitik. Mit ihnen sind Sie in der 
Lage, Schwachpunkte in den Bereichen Qualifizierung, 
Arbeitsgestaltung oder Nachfolgeplanung aufzuspüren 
und abzustellen. Das ist zweifellos notwendig, denn wer 
in diesen Bereichen die Weichen heute nicht richtig stellt, 
findet sich morgen auf dem Abstellgleis wieder.
 
Die hier erläuterten Werkzeuge, Vorgehensweisen und 
Methoden haben den Praxistest bereits bestanden, da die 
Broschüre auf dem Forschungsprojekt „Erfolgreiche Per-
sonalpolitik zu Förderung und Erhalt der Beschäftigungs-
fähigkeit im Zuge des demografischen Wandels – Bilanz 
erprobter Vorgehensweisen und Nachnutzung“ basiert, 
das vom Berufsforschungs- und Beratungsinstitut für 
interdisziplinäre Technikgestaltung (BIT) im Auftrag der 
Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin 
(BAuA) durchgeführt wurde. 
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Alternde	Gesellschaft
Durch den demographischen Wandel verändert sich die 
Altersstruktur in Deutschland. Immer mehr Menschen 
werden immer älter, während die Geburtenziffer auf (re-
lativ) niedrigem Niveau stagniert bzw. rückläufig ist. Die 
Folgen dieser Entwicklung sind bereits heute zu spüren 
und werden sich in naher Zukunft verstärken: Wir werden 
weniger und im Durchschnitt älter sein. Dazu ein paar 
Zahlen.

Derzeit hat Deutschland rund 82 Millionen Einwohner. 
Im Jahre 2050 werden es je nach Zuwanderung zwischen 
69 Millionen und 74 Millionen sein. Den Bevölkerungs-
rückgang erklärt die Demographie mit einer stetigen 
Abnahme der Geburtenzahlen und einer Zunahme der 
Sterbefälle. Und auch darüber sind sich die Bevölke-
rungswissenschaftler einig: Weder eine etwas höhere Kin-
derzahl noch eine schneller steigende Lebenserwartung 
können den Bevölkerungsrückgang verhindern.

Auch was die Zusammensetzung dieser schrumpfenden 
Bevölkerung nach Altersgruppen angeht, sind die Modell-
rechnungen eindeutig: Es wird weniger Kinder und mehr 
ältere Menschen geben, die zudem länger leben werden. 
Ursache dafür ist die abnehmende Zahl möglicher Müt-
ter, sodass 2050 nur noch rund 500 000 Babys das Licht 
dieser Welt erblicken werden, während das derzeit noch 
rund 685 000 tun. Zugleich rücken die derzeit stark be-
setzten Jahrgänge – die sogenannten Baby-Boomer – in 
höhere Altersklassen auf, während die nachwachsenden 
Jahrgänge immer schwächer besetzt sein werden. So wird 
es im Jahre 2050 doppelt so viele 60-Jährige in Deutsch-
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land geben wie Neugeborene – im Jahre 2005 war dieses 
Verhältnis ausgeglichen. Und auch die Hochbetagten 
legen kräftig zu. So wird sich die Zahl der 80-Jährigen 
und Älteren von derzeit nicht ganz 4 Millionen auf gut 10 
Millionen im Jahre 2050 fast verdreifachen. 

Alternde	Erwerbsbevölkerung
Nun wird es Sie als Arbeitgeber oder Betriebsrätin ver-
mutlich weniger interessieren, wie viele über 80-Jährige 
künftig in Deutschland leben werden. Interessanter ist 
da schon die Entwicklung der „Bevölkerung im Erwerbs-
alter“, worunter die Statistik die 20-64-Jährigen versteht. 
Davon gibt es derzeit rund 50 Millionen, im Jahre 2050 
werden es je nach dem Maß der Zuwanderung allerdings 
zwischen 22 % und 29 % weniger sein! Bedenklich mit 
Blick auf die künftigen Möglichkeiten der Personalrek-
rutierung: Die Altersstruktur innerhalb dieser Gruppe 
verschiebt sich ziemlich schnell. So gehören aktuell 
50 % der Menschen im erwerbsfähigen Alter zur mitt-
leren Gruppe der 30-49-Jährigen, rund 30 % zur bereits 
ergrauten Gruppe der 50-67-Jährigen, und ca. 20 % zur 
Gruppe der Jüngeren zwischen 20 und 29 Jahren. Bereits 
2020 sieht das schon ganz anders aus. Dann werden 
die mittlere und die ältere Gruppe mit rund 40 % gleich 
stark besetzt sein. Das bedeutet, dass es am Arbeits-
markt schon bald auf die Älteren genauso ankommen 
wird wie auf die Menschen mittleren Alters. 

Herausforderung	ältere	Belegschaften	
Diese Entwicklung zu einem durchschnittlich älteren 
Erwerbspersonenpotenzial wird manches Unternehmen 
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vor Probleme stellen. Ihnen fehlt schlicht die Erfahrung 
im Umgang mit älteren Mitarbeitern. Dank Frühverren-
tungen, Vorruhestand und Altersteilzeit in der Block-
modellvariante haben sich in den letzten Jahren in vielen 
Unternehmen altershomogene Strukturen herausgebil-
det. Mit anderen Worten: In vielen Betrieben und Unter-
nehmen stellen die 35-50-Jährigen den überwiegenden 
Teil der Belegschaften; Ältere fehlen oft ganz, und auch 
Jüngere sind wegen Einstellungsstopps oder befristeten 
Zeitverträgen unterrepräsentiert. Auf der anderen Seite 
zeigen Studien, dass sich die Arbeitsanforderungen nicht 
selten am Leistungsvermögen von 20-30-Jährigen orien-
tieren. Entsprechend stark sind viele Beschäftigte bean-
sprucht – psychisch wie physisch. Dass viele Beschäftigte 
dabei über Gebühr beansprucht werden, ist das Ergeb-
nis einer Studie der Initiative Neue Qualität der Arbeit 
(INQA). Danach kann sich jeder vierte Beschäftigte nicht 
vorstellen, unter gleichen Bedingungen seine derzeitige 
Tätigkeit bis zum Rentenalter auszuüben. Gerade einmal 
10 % der Befragten gab an, beschwerdefrei zu arbeiten; 
in einer früheren Erhebung von 1998/99 war dieser be-
schwerdefreie Anteil noch dreimal so hoch gewesen. 

Damit stehen die Betriebe vor einer großen Heraus -
forderung: Einerseits schrumpft das Erwerbspersonenpo-
tenzial, sodass es schon bald Probleme bei der Rekru-
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tierung von Personal geben wird. Andererseits scheint 
die Arbeit in vielen Betrieben und Unternehmen wenig 
alter(n)sgerecht zu sein, was dazu führt, dass viele Be-
schäftigte lange vor dem gesetzlichen Rentenalter aus ge-
sundheitlichen Gründen aus dem Arbeitsleben ausschei-
den werden. Da sich die demographische Entwicklung  
– und damit auch die Entwicklung des Erwerbsperso-
nenpotenzials – nur sehr langfristig beeinflussen lässt, 
müssen die Betriebe das Augenmerk auf eine möglichst 
lange Verweildauer ihrer Beschäftigten im Arbeitsleben 
richten. Nur wenn es gelingt, Arbeit und  
Arbeitsbiographien alter(n)s- und damit menschenge-
recht zu gestalten, wird es auch künftig genügend quali-
fiziertes Personal geben, das von 20 bis 67 seinen Mann 
bzw. ihre Frau im Beruf steht.

• Wir werden immer älter. Männer werden durchschnittlich 74,4 Jahre, Frauen 
schon rund 80,5.

• Die Bevölkerung in Deutschland wird 2050 im Schnitt 48 Jahre alt sein, der-
zeit liegt der Durchschnitt bei 40 Jahren.

• Das Durchschnittsalter der Belegschaften wird weiter steigen. Derzeit stellt 
die Gruppe 50plus rund 22 % aller Erwerbstätigen, schon 2015 wird der 
Anteil auf rund 30 % steigen. 

• War 1990 etwa ein Drittel der Erwerbstätigen jünger als 30 Jahre, so ist es 
heute nur noch ein Fünftel.

• Der Großteil der Beschäftigten ist heute zwischen 35 und 50 Jahren. 
• Der Altersscheitelpunkt wird sich in den nächsten Jahren erheblich erhöhen. 

Ist gegenwärtig die Hälfte der Bevölkerung über 40 Jahre und die andere 
unter 40 Jahre, wird der Altersscheitelpunkt 2040 bei 50 Jahren liegen.

• Stellen die 50-64-Jährigen derzeit mit 15,5 % ca. 30 % der Bevölkerung im 
erwerbsfähigen Alter, werden es 2020 rund 19,5 % und damit fast 40 % sein.

Kurzschluss

Durch Frühverrentungen, 
Vorruhestand und Altersteilzeit in der 
Blockmodellvariante haben sich in den 
letzten Jahren in vielen Unternehmen 
altershomogene Strukturen 
herausgebildet. 
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Was	man	verbessern	sollte
Viele Beschäftigte erreichen das Rentenalter nicht in 
Arbeit – sie sind vorzeitig verschlissen und scheiden 
irgendwann in den besten Jahren gesundheitsbedingt 
aus dem Erwerbsleben aus. Verantwortlich dafür ist in 
aller Regel nicht das Alter selbst, sondern die Bedingun-
gen, unter denen Arbeit jahrzehntelang verrichtet wurde. 
Denn nach wie vor werden viele Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter einseitig und damit fehlbelastet. Das gilt 
für das Marathon-Sitzen vor dem Computerbildschirm 
ebenso wie für monotone Überwachungsaufgaben oder 
auch für eine Arbeit, zu der ständig schweres Heben und 
Tragen gehört. Wer immer das gleiche macht, wessen 
Arbeit keine Abwechslung bietet, wer ständig körperlich 
und geistig über- oder unterfordert ist, wird auf Dauer 
krank und das Rentenalter wahrscheinlich nicht in Er-
werbstätigkeit erreichen. 

Deshalb gilt: Wenn Sie als Arbeitgeber auch morgen 
noch gesunde, motivierte und leistungsfähige Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter haben möchten, die lern-
fähig und damit flexibel einsetzbar sind, sollten Sie Ihr 
Augenmerk auf Tätigkeiten bzw. Arbeitsplätze richten, die 
folgende Arbeitsanforderungen stellen bzw. mit folgen-
den Belastungen verbunden sind. Wenn sich diese schon 
nicht vermeiden lassen, sollten Sie für eine bestmögliche 
Arbeitsgestaltung und/oder für regelmäßige Belastungs-
wechsel sorgen.

2 Bis zur Rente fit im Beruf! 
	 Kriterien	guter	und	alter(n)sgerechter	Arbeit

Körperliche	Belastun-
gen	aus	der	Arbeits-
platzgestaltung

•  Heben und Tragen von Lasten
•  Ziehen und Schieben von Lasten
•  Zwangshaltungen des Körpers
•  einseitig belastende Tätigkeiten
•  Vibrationen 

Belastungen	aus	der	
Arbeitsorganisation

•  taktgebundene Arbeiten
•  kurzzyklische Aufgaben
•  Zeitdruck
•  Informationsmangel/Informationsüberlastung
•  unklare Arbeitsaufgabe
•  nicht eindeutige Anweisungen
•  unvorhersehbare und unerwartete Störungen
•  Überforderung/Unterforderung
•  Keine oder zu große Verantwortung
•  Nacht- und Schichtarbeit

Belastungen	aus	der	
Arbeitsaufgabe

•  Zu hohe quantitative Anforderungen
•  unvollständige, stark zergliederte Aufgaben 

Belastungen	aus	der	
Arbeitsumgebung

•  Lärm
•  mechanische Schwingungen
•  Hitze, Kälte, Zugluft
•  mangelhafte Beleuchtung
•  Schadstoffe

Belastungen	aus	der	
sozialen	Umgebung

•  hoher Konkurrenzdruck
•  fehlende Unterstützung durch Mitarbeiter und Vorge-

setzte
•  fehlende Anweisungen durch Vorgesetzte 
•  ungelöste Konflikte
•  häufiger, ungeplanter Arbeitsplatzwechsel
•  Isolation durch Einzelarbeitsplatz

Belastungen	aus	dem	
Individuum

•  ineffiziente Handlungsstile
•  fehlende Lernerfahrung
•  geringer Erfolg
•  fehlendes Selbstvertrauen
•  außerbetriebliche Konflikte 

Belastungen	aus	der	
Unternehmenskultur	
(Beschäftigungssicherheit, 
Personalpolitik)

•  fehlende Perspektiven für die eigene Entwicklung
•  Umsetzung
•  unsicherer Arbeitsplatz
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Besser	ist	das!
Dabei geht es weniger darum, alle Belastungen von den 
Beschäftigten fernzuhalten als vielmehr darum, die rich-
tige – d. h. ausgewogene – Mischung von Belastungen 
zu finden. Helfen kann dabei die Arbeitswissenschaft, 
die viele Ansatzpunkte für eine menschengerechte 
Arbeitsgestaltung erarbeitet hat. Danach muss sich eine 
Arbeitsaufgabe grundsätzlich an den folgenden Kriterien 
messen lassen:

• Ausführbarkeit,
• Schädigungslosigkeit,
• Beeinträchtigungslosigkeit,
• Persönlichkeitsförderlichkeit
• Zumutbarkeit.

Bei diesen Ebenen handelt es sich um gleichwertige 
Gestaltungsebenen, deren Behandlung parallel bzw. 
gleichzeitig erfolgen sollte.

Ausführbarkeit:	Die anthroprometrischen, also die 
körperlichen und psychischen Voraussetzungen, wie 
z. B. Körpergröße und Informationsaufnahmefähigkeit, 
müssen beachtet werden, damit keine Gesundheitsschä-
den entstehen. 
Schädigungslosigkeit:	Die Arbeit soll schädigungslos 
sein, d. h. auch langfristig ohne gesundheitliche Schäden 
ausführbar sein.
Beeinträchtigungsfreiheit:	Das Wohlbefinden darf nicht 
oder nicht dauerhaft eingeschränkt werden. Arbeit muss 
langfristig erträglich sein. 

Persönlichkeitsförderlichkeit:	Die Arbeit wird positiv 
erlebt, Motivation, Qualifikation und Flexibilität werden 
gefördert. Sie trägt zudem zur Zufriedenheit und Sinn-
stiftung des Menschen bei. Damit kann Arbeit ein Mittel 
zur Entwicklung der Persönlichkeit sein. 
Zumutbarkeit:	Gesellschaftliche Normen und Werte von 
Gruppen müssen berücksichtigt werden. Entsprechend 
sind z. B. einfache Bürohilfstätigkeiten Hochqualifizierten 
dauerhaft nicht zuzumuten und werden zur inneren Kün-
digung führen. Zumutbarkeiten können sich kontextab-
hängig ändern.

Ausführbarkeit, Schädigungslosigkeit und Beeinträchti-
gungsfreiheit lassen sich in der Regel mit der ergonomi-
schen Gestaltung von Arbeitsmitteln, Arbeitsplatz und 
Arbeitsumgebung erreichen. Das Kriterium Persönlich-
keitsförderlichkeit ist dagegen ein wenig komplexer – es 
setzt sich mit Fragen der Arbeitsorganisation und der 
Arbeitsinhalte auseinander. Wann wird eine Aufgabe als 
befriedigend und sinnstiftend empfunden? Wie muss 
eine Aufgabe beschaffen sein, damit sie zum Wohlbefin-
den beiträgt? Welche Kriterien muss eine Arbeit erfüllen, 
damit sie die Persönlichkeit desjenigen fördert, der sie 
ausführt?

Die Potenziale und die Persönlichkeit 
des Menschen angemessen fordern 
und fördern.
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So	sieht	gute	und	persönlichkeitsförderliche	Arbeit	aus	–	
für	Jung	und	Alt	
Arbeit sollte so gestaltet sein, dass sowohl wechselnde 
Körperhaltungen und -bewegungen, also Sitzen, Stehen, 
Gehen, als auch wechselnde psychische und kognitive 
Prozesse zur Bewältigung der Arbeitsaufgabe notwendig 
sind. Entsprechend sollten sich beispielsweise kreative 
mit problemlösenden Aufgaben sowie Routinetätigkeiten 
abwechseln. Möglich wird das durch die Umsetzung der 
verschiedenen Spielarten von Mischarbeit, also Arbeits-
platzwechsel, Arbeitserweiterung, Arbeitsanreicherung 
und Gruppenarbeit (siehe Info-Box). Die Vorteile einer 
solchen Arbeitsgestaltung liegen auf der Hand: Wer es 
gewohnt ist, sich Tag für Tag auf neue Situationen einzu-
stellen, wer veränderliche technische, organisatorische 
und soziale Anforderungen als Herausforderung und 
nicht als Überforderung erlebt, der wird auch im „reife-
ren“ Alter mit neuen Anforderungen schneller, besser 
und leichter zurechtkommen als jemand, der die letzten 
Jahre nur wenige Handgriffe zu erledigen hatte. 

Die Arbeitswissenschaft spricht bei einer solchen Orga-
nisation der Arbeit vom „Konzept der vollständigen Tätig-
keiten“ und meint damit einen abwechslungsreichen Auf-
gabenzuschnitt, der die Potenziale und die Persönlichkeit 
des Menschen angemessen fordert und fördert. Dabei 
erfüllen nur solche Aufgaben das Kriterium „Vollständig-
keit“, die über planende, organisierende, ausführende, 
kontrollierende und steuernde Anteile verfügen. Vollstän-
dige Aufgabenzuschnitte sind menschengerecht – und 
damit auch alter(n)sgerecht! Entsprechend sollten sie 
sowohl für ältere als auch für jüngere Mitarbeiterinnen 

„Als human werden Arbeitstätigkeiten bezeichnet, die die psychophysi-
sche Gesundheit der Arbeitstätigen nicht schädigen, ihr psychosoziales 
Wohlbefinden nicht oder nur allenfalls vorübergehend beeinträchtigen, 
ihren Bedürfnissen und Qualifikationen entsprechen, individuelle und/
oder kollektive Einflussnahme auf Arbeitsbedingungen und Arbeitssys-
tem ermöglichen und zur Entwicklung ihrer Persönlichkeit im Sinne der 
Entfaltung ihrer Potenziale und Förderung ihrer Kompetenzen beizutra-
gen vermögen.“ (Ulich 2001)

Das	sagt	die	Arbeitswissenschaft

und Mitarbeiter angestrebt werden, da sie in jedem Falle 
positive Auswirkungen auf Wohlbefinden, Gesundheit 
und Produktivität haben. Der einzige Unterschied: Wäh-
rend eine so gestaltete Arbeit für jüngere Beschäftigte 
überwiegend präventive Wirkung im Sinne des Erhalts 
der Arbeitsbewältigungsfähigkeit hat, kann sie bei den 
Älteren als unmittelbare Therapie im Sinne einer Verbes-
serung der Arbeitsbewältigungsfähigkeit haben.

Unternehmen, die solche vollständigen Tätigkeiten in der 
betrieblichen Praxis umsetzen wollen, müssen insbeson-
dere die Zykluszeit an die veränderte Arbeitsorganisation 
anpassen. Konkret heißt das: Bei den Vorgaben müssen 
die planenden, prüfenden und kontrollierenden Tätig-
keitsanteile angemessen berücksichtigt werden. Nur 
dann ist eine – begrenzte – zeitliche Autonomie bei der 
Aufgabenerledigung möglich, die besonders dann wich-
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Eine Arbeit gilt dann als gesundheitsförderlich, men-
schengerecht und damit auch alter(n)sgerecht, wenn 

• sie technisch sicher ist und dem Stand der Technik 
entspricht.

• sie ergonomisch gestaltet ist.
• sie lernförderlich ist und persönliche Entwicklungs-

möglichkeiten bietet.
• ihre Bedeutung im Produktionsprozess nachvoll-

ziehbar ist und sie einen wichtigen Beitrag zur 
Produktgestaltung und Wertschöpfung leistet.

• Routine, Kreativität und Motorik angemessen 
gefordert werden.

• materielle und immaterielle Einflüsse vorhersehbar 
und beeinflussbar sind und als gerecht empfunden 
werden.

• sie in einem betrieblichen Klima der gegenseitigen 
Unterstützung und des Vertrauens stattfindet. 

Kurzschluss
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tig  wird, wenn die Beschäftigten älter werden und sich 
Fähigkeiten und Fertigkeiten verändern. Gerade diese 
zeitliche Autonomie ist es, die von Älteren geschätzt wird 
und die sich positiv auf Wohlbefinden sowie Gesundheit 
auswirkt. So haben Untersuchungen gezeigt, dass ältere 
Beschäftigte positiv darauf reagieren, wenn Freiheits-
grade bei der Wahl

• der eigenen Arbeitsweise,
• der Arbeitsmittel,
• der Pausenzeitpunkte,
• der Arbeitszeit,
• der Arbeitsgeschwindigkeit,
• und der Arbeitsplanung

gewährt werden. Eine solche Selbstorganisation fördert 
nicht nur Motivation und Zufriedenheit, sondern beugt 
durch einen selbstgewählten Arbeitsrhythmus auch einer 
möglichen Überforderung vor.

Unter Mischarbeit wird die Zusammenfassung unterschiedlicher 
Tätigkeiten zu einem neuen Aufgabenschnitt verstanden. Es existieren 
Konzepte unterschiedlicher Reichweite:
Arbeitsplatzwechsel	(job	rotation):	Mehrere Beschäftigte rotieren auf 
mehreren Arbeitsplätzen mit unterschiedlichen Aufgaben, die hinsicht-
lich der benötigten Qualifikationen vergleichbar, hinsichtlich der Belas-
tungen unterschiedlich sind. So findet ein körperlicher und geistiger 
Belastungswechsel statt, der Monotonie wird vorgebeugt; die Entwick-
lungs- und Interaktionsmöglichkeiten mit anderen sind begrenzt.
Arbeitserweiterung	(job	enlargement):	An einem Arbeitsplatz werden 
mehrere qualitativ gleichwertige Tätigkeiten zusammengefasst. Auch hier 
bieten sich Möglichkeiten des körperlichen und geistigen Belastungs-
wechsels. Aber auch hier sind die Entwicklungsmöglichkeiten begrenzt, 
ebenso die Interaktion mit anderen.
Arbeitsanreicherung	(job	enrichment):	Hier werden Tätigkeiten mit 
unterschiedlichen Qualifikationen zusammengefasst, darunter auch 
Planungs-, Steuerungs- und Kontrollaufgaben. Neben dem körperlichen 
und geistigen Belastungswechsel bieten sich auch Möglichkeiten der 
persönlichen Weiterentwicklung. Allerdings spielt die sozial-kooperative 
Dimension auch hier eine untergeordnete Rolle.
Teilautonome	Arbeitsgruppen:	Mehrere Beschäftigte bilden eine Gruppe, 
der eine bestimmte Aufgabe übertragen wird. Ausführung, Verteilung der 
Arbeitsaufgaben, Zeitdisposition etc. liegen innerhalb eines Rahmens in 
der Verantwortung der Gruppe. Gruppenarbeit bietet gute Entwicklungs-
möglichkeiten für die Beschäftigten, ebenso sind weitreichende Möglich-
keiten der Kooperation sowie der Kommunikation gegeben.

Kurzschluss Mischen	impossible?
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Die	Handlungsfelder	für	den	demographiefesten	Betrieb

Blick	nach	Norden
Vor über 25 Jahren begann sich Juhani Ilmarinen am 
„Finnischen Institut für Arbeitsmedizin“ (FIOH) mit der 
Frage zu beschäftigen, wie die Potenziale von Beschäf-
tigten so erhalten und gefördert werden können, dass 
sie einerseits den Betrieben so lange wie möglich zur 
Verfügung stehen, dass andererseits die Beschäftigten 
aber auch möglichst gesund und munter das gesetzliche 
Rentenalter erreichen. Heute ist Ilmarinen in Rente - und 
das FIOH eines der führenden Kompetenzzentren in 
Sachen Arbeitsfähigkeit, das zu diesem Thema weiterhin 
forscht und Studien veröffentlicht.    

Eine Erkenntnis dieser Studien: Die Arbeitsfähigkeit – 
oder besser: die Arbeitsbewältigungsfähigkeit – bleibt 
nicht allein durch Arbeiten erhalten. Vielmehr sind 
Aktivitäten auf ganz unterschiedlichen Handlungsfeldern 
nötig, damit die Mitarbeiter nicht vorzeitig alt aussehen. 
Tut man allerdings nichts, lässt die Arbeitsfähigkeit im 
Alter nach. Wer hingegen aktiv gegensteuern möchte und 
etwas für einen demographiefesten Betrieb tun möchte, 
sollte sich näher mit den folgenden Handlungsfeldern 
befassen.
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Ein gewisses Maß an Gesundheit ist eine wichtige 
Voraussetzung für die Berufsausübung auch im fortge-
schrittenen Alter. Dabei wird hier unter Gesundheit in 
Anlehnung an die Definition der Weltgesundheitsorga-
nisation (WHO) mehr als nur die bloße Abwesenheit 
von Krankheit verstanden; Gesundheit umfasst vielmehr 
einen Zustand völligen physischen, psychischen und 
sozialen Wohlbefindens. Damit ist Gesundheit zweifellos 
ein ehrgeiziges Ziel – und eines, das Arbeitgeber und  
Arbeitnehmer gemeinsam verfolgen sollten, denn 
schließlich profitieren auch beide Seiten von einem Mehr 
an Gesundheit. So spielen sowohl die körperliche als 
auch die seelische Gesundheit für die Beschäftigten eine 
wichtige Rolle beim Erhalt der Arbeitsfähigkeit und für 
die eigene Lebensqualität. Auf der anderen Seite ist die 
Gesundheit der Beschäftigten für die Unternehmen mit 
Blick auf Wettbewerbs- und Zukunftsfähigkeit unverzicht-
bar. Denn wer soll sich sonst mit ganzer Kraft und viel 
Engagement für die Unternehmensziele einsetzen, wenn 
nicht die Beschäftigten? Die Möglichkeiten, positiven 
Einfluss auf die Gesundheit der Mitarbeiter zu nehmen, 
sind vielfältig – Stichwort: Betriebliches Gesundheits-
management. Die sollte allerdings unbedingt schon 
bei den jüngeren Beschäftigten ansetzen. Nur so kann 
verhindert werden kann, dass sich die Folgen psychischer 
und physischer Fehlbelastungen über die Jahre summie-
ren und die Arbeitsfähigkeit gefährden. Hinsichtlich mög-
licher Maßnahmen ist das Spektrum groß und umfasst 
verhältnispräventive ebenso wie verhaltenspräventive 
Initiativen. 

Im Bereich der Verhältnisprävention kommen z. B. in 
Frage:

• Maßnahmen des klassischen Arbeits- und Gesund-
heitsschutzes, also z. B. die ergonomische Opti-
mierung von Arbeitsplatz, Arbeitsumgebung und 
Arbeitsablauf

• Einführung einer gesundheitsförderlichen Arbeitsor-
ganisation, z. B. Mischarbeit 

• Durchführung von beteiligungsorientierten Gefähr-
dungsbeurteilungen

Ebenso wichtig für die Gesundheit der Beschäftigten ist 
die Verhaltensprävention, wozu u. a. folgende Maßnah-
men gehören:

• Fitnessprogramme für die Beschäftigten, z. B.  
Betriebssport und Kooperationen mit Fitness-Studios

• Ernährungsprogramme, Kochkurse, Vollwert-Kantine
• Raucherentwöhnungsangebote
• Rückenschule, ggf. Angebote zum richtigen Heben 

und Tragen

Handlungsfeld Gesundheit 
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Bei der alternsgerechten Arbeitsgestaltung geht es da- 
rum, die sich im Laufe eines Erwerbslebens verändern-
den psycho-physischen, mentalen und emotionalen 
Fähigkeiten und beruflichen Kompetenzen der Beschäf-
tigten mit den konkreten Arbeitsbedingungen und Anfor-
derungen in Übereinstimmung zu bringen. Mit anderen 
Worten: Die alternsgerechte Arbeitsgestaltung sorgt für 
die richtige Passung zwischen den individuellen Potenzi-
alen und Bedürfnissen der Beschäftigten und den aktuell 
gestellten Arbeitsanforderungen. Ziel ist dabei, sowohl 
Über- als auch Unterforderung zu vermeiden, dem vor-
zeitigen Gesundheitsverschleiß vorzubeugen sowie Krea-
tivität, Motivation und Produktivität der Beschäftigten zu 
erhalten und zu fördern. Das alles sind wichtige Beiträge 
zur Sicherung der Arbeits- und Beschäftigungsfähigkeit 
aller Beschäftigten, damit diese auch im fortgeschritte-
nen Alter dem Betrieb mit Rat und Tat nutzen können. 

Eine solche alternsgerechte Arbeitsgestaltung, die auf 
das Individuum zugeschnitten ist, kommt natürlich nicht 
ohne die Beteiligung des jeweiligen Mitarbeiters bzw. 
der jeweiligen Mitarbeiterin aus – schließlich sind diese 
Experten in eigener Sache. Ist auch diese Voraussetzung 
gegeben, kann eine alternsgerechte Arbeitsgestaltung 
viele Vorteile bieten:

• Das Erfahrungswissen der Mitarbeiter bleibt nutzbar 
für den Betrieb.

• Entsprechende Arbeitsgestaltungsmaßnahmen sto-
ßen auf größere Akzeptanz.

• Beschäftigte werden für Veränderungsprozesse und 
Kompetenzentwicklung sensibilisiert.

• Aufgabenzuschnitte können unter Berücksichtigung 
individueller Voraussetzungen erfolgen.

Handlungsfeld Arbeitsgestaltung

Die alternsgerechte Arbeitsgestaltung 
sorgt für die richtige Passung zwischen den 
individuellen Potenzialen und Bedürfnissen 
der Beschäftigten und den aktuell gestellten 
Arbeitsanforderungen.
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Weitsichtige Unternehmen haben selbstverständlich 
auch das Wohlbefinden und die Gesundheit ihrer 
Beschäf tigten im Blick – schließlich gilt es angesichts der 
demographischen Entwicklung alle Mitarbeiter möglichst 
lange und gesund im Unternehmen zu halten. Entspre-
chend etablieren sie Unternehmenskulturen, in denen die 
Gesundheit aller Mitarbeiter als gleichwertiges Unterneh-
mensziel neben Wirtschaftlichkeit, Qualität und Kunden-
zufriedenheit steht. In solchen Unternehmen werden 

Investitionen in gesundheitserhaltende und -fördernde 
Maßnahmen aus dem Verständnis heraus getätigt, dass 
die Mitarbeiter unverzichtbar für den Unternehmenser-
folg sind. Die Führungskräfte wiederum leben die Ziele 
und Inhalte dieser gesundheitsförderlichen Unterneh-
menskultur selbstverständlich vor und nehmen so auch 
Einfluss auf das Verhalten der Beschäftigten. 

Davon profitieren Unternehmen und Beschäftigte 
gleichermaßen. Denn, so das Ergebnis zahlreicher 
Untersuchungen, nichts wirkt so positiv auf Erhalt und 
Verbesserung von Gesundheit und Leistungsfähigkeit ge-
rade älterer Mitarbeiter wie gutes Führungsverhalten der 
Vorgesetzten. Was aber ist gute Führung aus Sicht älterer 
Arbeitnehmer? Nach Ilmarinen/Tempel (siehe Anhang) 
sind es vor allem vier Bereiche, in denen gute Führungs-
qualitäten sichtbar werden:

• Positive Einstellung gegenüber dem Alter
• Bereitschaft zur Kooperation
• Kommunikationsfähigkeit
• Fähigkeit zur individuellen Arbeitsplanung

Ist das alles gegeben, bestehen beste Chancen für einen 
wertschätzenden Umgang miteinander. Der wiederum 
ist Voraussetzung für einen beteiligungsorientierten Füh-
rungsstil, der die Beschäftigten bei Entscheidungen und 
Veränderungsprozessen einbezieht und deren Erfahrung, 
Potenziale und Kompetenzen aktiv nutzt. Mehr Infos zu 
diesem Thema finden Sie auf der Homepage des Pro-
jekts „Menschen in altersgerechter Arbeitskultur” unter 
www.miaa.de!

Handlungsfeld Führung und 
Unternehmenskultur 
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Gerade mit Blick auf das demographieverursachte 
Schrumpfen des Erwerbspersonenpotenzials ist es in 
Personalfragen wichtig zu wissen, was morgen und 
übermorgen ist. Leisten kann das die Personalbedarfs-
planung, die dazu dient, rechtzeitig den qualitativen und 
quantitativen Personalbedarf zu ermitteln. Im Anschluss 
daran fällt der Personalgewinnung die Aufgabe zu, zu klä-
ren, woher, wie und wann neue Mitarbeiter mit welchen 
Qualifikationen eingestellt werden sollen. Dabei gilt es 
sowohl den betriebsinternen Arbeitsmarkt zu berücksich-
tigen als auch den überbetrieblichen Arbeitsmarkt für die 
Gewinnung von qualifiziertem Personal zu nutzen. 

Mit Hilfe der qualitativen Personalbedarfsplanung und 
-gewinnung können u. a.: 

• Personalengpässe frühzeitig erkannt werden,
• Mitarbeiter anforderungs- und eignungsgerecht 

eingesetzt werden,
• vorhandene Potenziale der Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter besser genutzt werden,
• Arbeitsproduktivität und Produktqualität verbessert 

werden.

Die qualitative Personalbedarfsplanung bewahrt Unter-
nehmen vor bösen Überraschungen – gerade in Zeiten 
des demographischen Wandels. So haben die massiven 
Frühverrentungsprogramme sowie die anhaltenden 
Einstellungsstops vergangener Jahre in vielen Betrieben 
zu einer Belegschaft „mittleren Alters“ geführt. Derzeit 
ist das noch kein Problem. Aber eine solche altersho-
mogene Zusammensetzung sorgt eben auch dafür, dass 

die Belegschaft schon bald ein relativ hohes Durch-
schnittsalter haben wird und sich etwas später mehr oder 
weniger kollektiv in die Rente verabschiedet. Wie soll 
das dann auf einen Schlag verloren gehende Erfahrungs-
wissen kompensiert werden? Hier hilft die qualitative 
Personalbedarfsplanung, eventuell verborgene Proble-
me frühzeitig sichtbar zu machen, um dann rechtzeitig 
entsprechende Maßnahmen z. B. zum Wissenstransfer 
einleiten zu können.

Handlungsfeld 
Personalbedarfsplanung und 
Personalrekrutierung

Die qualitative 
Personalbedarfsplanung 
bewahrt Unternehmen vor 
bösen Überraschungen 
– gerade in Zeiten des 
demographischen Wandels. 
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Die Personalentwicklung spielt im Unternehmen eine 
wichtige Rolle, ist es doch ihre Aufgabe, die Anforderun-
gen des Unternehmens an seine Beschäftigten mit den 
Fähigkeiten und Kenntnissen der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter in Einklang zu bringen. Gerade in Zeiten ra-
santer Wissensentwicklung – in einigen Abteilungen von 
Hochtechnologiefirmen konnte eine Verdoppelung des 
Wissens alle neun Monate festgestellt werden – ist das 
eine echte Herausforderung! Schließlich müssen die Mit-
arbeiter passgenau und regelmäßig qualifiziert werden. 

Darüber hinaus hat die Arbeitswissenschaft herausgefun-
den, dass Beschäftigte im Verlaufe ihres Arbeitslebens 
Erfahrungswissen sammeln, das in seiner Bedeutung 
häufig unterschätzt wird, obgleich es für den „Rundlauf“ 
der Produktion bzw. der betrieblichen Abläufe unverzicht-
bar ist. Hier ist die Personalentwicklung gefordert, dieses 
betriebliche Erfahrungswissen sichtbar und vermittelbar 
zu machen. Gerade das für den Produktionsprozess 
notwendige „Vor-Ort-Wissen“ der älteren Mitarbeiter gilt 
es zu sichern und weiterzuentwickeln, damit es vom jün-
geren Nachwuchs gewinnbringend genutzt werden kann. 
Dieser Wissenstransfer bzw. die Organisation desselben 
ist eine wichtige Aufgabe der Personalentwicklung, da 

Handlungsfeld Personalentwicklung

ansonsten das informelle Wissen mit dem Rentenein-
tritt der Älteren für immer das Unternehmen verlässt. 
Möglichkeiten, das zu verhindern, gibt es viele. Eine 
praxiserprobte und auch bewährte ist z. B. die Bildung 
von altersgemischten Tandems, bei denen die Weiter-
vermittlung des Erfahrungswissens durch die Zusam-
menarbeit von älteren und jüngeren Mitarbeitern erfolgt. 
Auch sollte bei der Zusammenstellung von Projektteams 
darauf geachtet werden, dass verschiedene Altersgrup-
pen vertreten sind. Es wird deutlich: Personalentwicklung 
ist eine Kooperationsaufgabe zwischen den Mitarbeitern, 
den Führungskräften und Personalverantwortlichen, der 
Personalabteilung und dem Betriebs- bzw. Personalrat. 
Wenn Sie dieses Thema besonders interessiert, dann sei 
Ihnen die INQA-Broschüre „Lernfähig im Tandem“ emp-
fohlen. Sie zeigt am Beispiel von Lernpartnerschaften 
zwischen älteren und jüngeren Beschäftigten eine inno-
vative Möglichkeit auf, wie generationenübergreifendes 
Lernen betrieblich gefördert und verankert werden kann.
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Die Altersstruktur innerhalb der Belegschaft eines Unter-
nehmens beeinflusst langfristig den Unternehmenserfolg 
– positiv oder negativ. Vielen Unternehmen ist allerdings 
nicht klar, dass die demographische Entwicklung in 
Deutschland auch zu einem Altersstrukturwandel inner-
halb ihrer Belegschaften führen wird. So glauben viele 
Unternehmen nach wie vor, dass sie in den vergangenen 
Jahren dank Nutzung von Altersteilzeit und Frühverren-

Handlungsfeld Altersstruktur

tung ihre Belegschaft ausreichend verjüngt haben. In der 
Realität sieht das häufig anders aus, das Durchschnitts-
alter der Belegschaften ist in den meisten Betrieben in 
den vergangenen Jahren bereits gestiegen. Wer sich als 
Unternehmer nicht auf seinen Glauben verlassen möch-
te, sollte deshalb eine Altersstrukturanalyse durchführen. 
Was das ist und wie das geht – davon später mehr.
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4 Voraussetzungen schaffen!
	 Die	Rahmenbedingungen	für	ein	erfolgreiches		
	 Generationen-Management	im	Betrieb

Sie möchten auf den genannten Handlungsfeldern 
aktiv werden? Dann wird Sie das folgende Kapitel 
interessieren, geht es doch hier um die organisatori-
schen Voraussetzungen, die mit einem solchen Prozess 
verbunden sind. Denn die Instrumente und Methoden 
im Werkzeugkasten (siehe Anhang) sind nur Hilfsmittel, 
mit denen bestimmte Informationen und Daten erhoben 
werden können. Ohne entsprechende Rahmenbedingun-
gen werden ihre bloße Anwendung vermutlich weder das 
Engagement der Mitarbeiter fördern noch einen wesent-
lichen Beitrag zur Bewältigung der demographischen 
Herausforderung leisten können. Erst die Einbindung der 
Instrumente und Methoden in die betrieblichen Prozesse 
und Strukturen führt zu einem nachhaltigen Erfolg. Ent-
sprechend gilt es, unterstützende Rahmenbedingungen 
zu schaffen. Dabei gibt es nicht das Patentrezept für alle 
Unternehmen. Vielmehr müssen die spezifischen Beson-
derheiten des jeweiligen Unternehmens berücksichtigt 
werden, damit Betrieb und eingesetzte Instrumente 
optimal zusammenpassen. 

Hier kommt der Beteiligung der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter eine Schlüsselstellung zu, schließlich sind sie 
es, die den Veränderungsprozess (mit-)tragen müssen 
und den Entwicklungsprozess im Unternehmen versteti-
gen und damit nachhaltig gestalten sollen. Deshalb gilt: 
Machen Sie aus Betroffenen Beteiligte. Möglich wird das 
z. B. im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung, wenn Be-
schäftigte in Form von teilstandardisierten Interviews an 
der Analyse der Arbeitsplätze und -bedingungen durch 
Gruppengespräche und der Bewertung der Belastungs-
faktoren beteiligt werden. Und selbstverständlich sollte 

auf die vorhandenen internen Experten des Unterneh-
mens nicht verzichtet werden – Fachkräfte für Arbeitssi-
cherheit, Betriebsärztin/Betriebsarzt, Personalentwickler/
innen sollten ebenso ins Boot geholt werden wie Füh-
rungskräfte und Mitarbeiter bzw. deren Vertretungen. 

Die	Spielregeln
Im Vorfeld eines betrieblichen Veränderungsprozesses 
wie die Einführung eines betrieblichen Generationen-
Managements müssen Spielregeln für alle Beteiligten 
vereinbart werden, damit hinterher keine Überraschun-
gen für Aufregung sorgen. Der folgende Überblick bzw. 
Fragenkatalog benennt die Regelungsfelder. 

Personenkreis
• Sollen alle Beschäftigten einschließlich der 

Vorgesetzten einbezogen werden?
• Oder sollen nur nach bestimmten Kriterien 

ausgewählte Beschäftigte am Projekt teilnehmen?

Informationsfluss
• Soll es schriftliche Informationen für alle Mitarbeiter 

vor und nach dem Projekt geben?
• Oder soll die Belegschaft von Geschäftsführung und 

Betriebs-/Personalrat z. B. im Rahmen einer Betriebs-
versammlung über Ziele und Maßnahmen des 
Projekts informiert werden?

• Vielleicht soll die Belegschaft aber auch von neutraler 
Seite, also von externen Beratern über das Projekt 
unterrichtet werden? 
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Ressourcenbereitstellung
• Wird den Beteiligten des Projekts Zeit zur Verfügung 

gestellt bzw. erfolgt eine Vergütung?
• Haben die Beteiligten Zugriff auf Fachleute?
• Wie steht es im Rahmen des Veränderungsprozesses 

um Qualifikations- und Weiterbildungsmöglichkei-
ten?

• Stehen angemessene Räumlichkeiten und Technik 
zur Verfügung?

Beteiligungsrechte
• Können die Beschäftigten ihre Vorschlags- und Be-

schwerderechte nutzen?
• Wenn ja, müssen Sachverhalte im Falle des Falles von 

den entsprechenden Stellen entschieden und auch 
begründet werden?

• Haben die Beschäftigten Zugriff auf alle Dokumente 
und Statistiken, die mit den Beteiligungsaufgaben zu 
tun haben?

Persönlichkeits-	und	Datenschutz
• Ist die Anonymisierung von Analyseergebnissen 

sichergestellt?
• Ist die Freiwilligkeit der Beteiligung gewährleistet?
• Ist es ausgeschlossen, dass eine Nichtbeteiligung zu 

Nachteilen führt?
• Kann die Vertraulichkeit der Arbeitsergebnisse zuge-

sichert werden?
• Sind insgesamt negative Auswirkungen für die Betei-

ligten ausgeschlossen?

Das	Steuerungsgremium
Ohne Steuerungsgremium geht es natürlich nicht, 
schließlich muss geklärt werden, wer wie wann Ent-
scheidungen im geplanten Prozess treffen soll. Des-
halb gehört die Einrichtung eines Entscheidungs- und 
Steuerungsgremiums zu den ersten Schritten bei der 
Projektrealisierung. Alternativ kann auch auf ein bereits 
bestehendes Gremium zurückgegriffen werden. In Frage 
kommt z. B. der Arbeitsschutzausschuss oder auch – 
falls vorhanden – der Arbeitskreis Gesundheit. Diese 
müssen i. d. R. inhaltlich erweitert werden, können dann 
aber auch als Steuerkreis für das betriebliche Generatio-
nen-Management genutzt werden.

Grundsätzlich empfiehlt sich auch hier – wie im gesam-
ten Arbeits- und Gesundheitsschutz – ein paritätisch 
besetzter Steuerkreis, also mit gleich vielen Mitgliedern 
aus Betriebsrat und Geschäftsführung. Das erleichtert 
auf jeden Fall die Konsensfindung bei Entscheidun-
gen z. B. über die richtigen Methoden, die Formen 
der Beteiligung, die Art der Dokumentation oder die 
Maßnahmenvorschläge. Und nebenbei bemerkt: Das 
Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG) fordert sowieso die 
Mitbestimmung des Betriebsrates.

Die	Arbeitnehmerrechte
Auch im Verlauf von Veränderungsprozessen gelten 
selbstverständlich die gesetzlichen Rahmenbedingungen. 
Insbesondere das BetrVG und das Arbeitsschutzgesetz 
(ArbSchG) sind beim Einsatz von Instrumenten und 
Methoden zu berücksichtigen. Dabei regelt ersteres die 
Mitbestimmungsrechte der Arbeitnehmer, wohingegen 
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das ArbSchG den Arbeitnehmern Beteiligungsrechte 
bei der Arbeitsgestaltung und bei der Arbeitsorganisa-
tion zusichert. Entsprechend ist es sinnvoll, im Vorfeld 
hinsichtlich der Verfahren und Methoden verbindliche 
Vereinbarungen zwischen Betriebsrat und Geschäftsfüh-
rung anzustreben. 

Wenn Sie dieses Thema näher interessiert, sei Ihnen 
Ulrich Zachert empfohlen. In seiner Veröffentlichung 
„Demografischer Wandel und Beschäftigungssiche-
rung im Betrieb und Unternehmen: Informations- und 
Beteiligungsrechte der Betriebsräte“, erschienen in der 
edition der Hans-Böckler-Stiftung als Bd. 232, werden die 
Handlungsfelder und rechtlichen Handlungsmöglichkei-
ten der Betriebsrats beschrieben und mit Praxisbeispie-
len erläutert.

Die	Beraterrolle
Nicht ungewöhnlich bei Veränderungsprozessen ist die 
Einbeziehung fachlicher Experten von außerhalb. Wichtig 
auch hier: Bevor externe Berater mit der Durchführung 
oder Unterstützung einzelner Methoden, Verfahren und 
Maßnahmen betraut werden, muss das Steuerungsgre-
mium deren Rolle definieren. Die kann sowohl die des 
reinen Prozessbegleiters sein als auch die des Experten 
für bestimmte Themenfelder. Selbiges gilt selbstverständ-
lich auch für die internen Experten, also die Vertreter der 
Personalabteilung, der Fachkräfte für Arbeitssicherheit 
und der Arbeitsmedizin. Auch hier ist im Vorfeld die Rolle 
im Projekt zu klären, damit sich später keine Kompeten-
zen überlagern. 

Jetzt	geht	es	(fast)	los
Bevor es nun losgehen kann, sollte noch eine Bestands-
aufnahme hinsichtlich bereits durchgeführter Maßnah-
men im Unternehmen gemacht werden. Denn vermutlich 
hat kaum ein Betrieb in den vergangenen Jahren gar 
nichts auf den bereits angesprochenen Handlungsfeldern 
unternommen. Entsprechend finden sich in der Organi-
sation Projekte, Maßnahmen und Initiativen, an deren 
Ergebnisse angeknüpft werden kann. So sind vielleicht 
auch in Ihrem Betrieb in den letzten Jahren Gesundheits-
förderungsprojekte mit Krankenkassen durchgeführt wor-
den. Oder es existiert sogar eine Gesundheitsberichter-
stattung, auf die jetzt zurückgegriffen werden kann. Und 
selbstverständlich gibt es Gefährdungsbeurteilungen  
– die sind schließlich im Arbeitsschutzgesetz verbind-
lich festgeschrieben – auf die Sie jetzt im Rahmen des 
Projekts zum demographiefesten Betrieb zurückgreifen 
können. 

Oft werden diese verschiedenen Aktivitäten von unter-
schiedlichen Abteilungen betreut, sodass der Gesamt-
überblick fehlt. Den gilt es sich jetzt zu verschaffen. 
Leitfragen dabei können sein:

• In welchen Bereichen finden bzw. fanden bereits 
Aktivitäten statt?

• Gibt es thematische Schwerpunkte?
• Existieren weiße Felder, also vernachlässigte  

Bereiche?
• Welche Daten im Unternehmen geben bereits erste 

Hinweise auf einen Handlungsbedarf in Sachen 
demographiefester Betrieb?
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So können z. B. bereichs- bzw. abteilungsbezogene Fehl-
zeitenstatistiken auf Belastungsschwerpunkte verweisen, 
die es in Augenschein zu nehmen gilt. Interessant sind 
auch altersgruppenbezogene Fehlzeitenstatistiken, die 
Anhaltspunkte für die allgemeine Gesundheitsverfassung 
der Beschäftigten liefern können. Ein Blick auf die Nach-
weise von Qualifizierungen kann klären, ob Mitarbeiter 
aller Altersgruppen regelmäßig qualifiziert worden sind. 
Meistens ist das nicht der Fall – ältere Beschäftigte, also 
solche über 45 – sind bei der Qualifizierung häufig unter-
repräsentiert, was (auch) ein Grund für den Verlust der 
Arbeitsfähigkeit im fortgeschrittenen Alter sein kann.

Aller	guten	Dinge	sind	drei!
In der betrieblichen Praxis werden die folgenden Analy-
semethoden/Erhebungsinstrumente in der Regel parallel 
eingesetzt, bearbeitet, analysiert und ausgewertet:

• die Altersstrukturanalyse
• die Qualifikationsbedarfsanalyse
• die alter(n)skritische Gefährdungs- und 

Belastungsbeurteilung

Eine gemeinsame Betrachtung der Ergebnisse bietet sich 
an, da sich die Ergebnisse inhaltlich auf vielfältige Art 
und Weise verknüpfen lassen, wodurch ihre Erkenntnis-
werte deutlich erhöht werden (siehe Info-Box).

Die vertieften inhaltlichen Informationen, die mit diesen 
Instrumenten generiert werden, ermöglichen die Planung 
und Durchführung einer ganzheitlichen alter(n)sgerech-
ten Arbeitsgestaltung. Um die Ergebnisse gemeinsam 
darzustellen und sinnfällig zu machen, empfiehlt sich die 
Anwendung des sogenannten Ampelmodells. 

Mittlerweile gibt es im Netz einige Instrumente, mit dem sich der Status 
quo eines Unternehmens in Sachen Demographie-Fitness überprüfen 
lässt. Zum Beispiel:

www.bgw-online.de  
Suchwort:  demografie-check

www.ergo-online.de 
Suchwort: demografie-check  
 (mehrere Angebote)

www.lago-projekt.de
www.age-cert.de

Hilfen	für	den	Demographie-Check	
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Die Kennzeichnung „grün“ bedeutet dabei für das jeweili-
ge Handlungsfeld:

• die Altersstruktur ist ausbalanciert,
• die Qualifikationsanforderungen werden beherrscht,
• die Arbeitssysteme sind alter(n)sgerecht gestaltet.

„Gelb“ hingegen zeigt an, dass 
• die Altersstruktur jugendzentriert oder gestaucht ist,
• geforderte Qualifikationsanforderungen nur z. T. 

beherrscht werden,
• Arbeitsplätze Mängel aufweisen, die aber durch 

entsprechende Gestaltungsmaßnahmen beseitigt 
werden können.

„Rot“ unterlegte Felder verweisen darauf, dass
• es eine alterszentrierte Altersstruktur gibt,
• dass die Beschäftigten den Qualifikationsanforderun-

gen nicht genügen,
• dass die Arbeitsplätze gesundheitsschädlich sind.

Angenommen, die Altersstrukturanalyse einer Belegschaft zeigt auf, 
welche Mitarbeiter sich in absehbarer Zeit in die Rente verabschieden. 
Dann ist danach ein Blick in die Qualifikationsmatrix interessant. Der 
führt dann vielleicht ergänzend zu der Erkenntnis, dass mit dem Aus-
scheiden dieses oder jenen Mitarbeiters auch Spezial- oder betriebliches 
Erfahrungswissen auf Nimmerwiedersehen das Unternehmen verlässt. 
Aufgrund dieses Wissens lassen sich dann Maßnahmen ergreifen, die 
das Wissen für das Unternehmen sichern. Darüber hinaus ermöglicht 
das Zusammenspiel von Altersstrukturanalyse und Qualifikationsbe-
darfsanalyse eine Personalentwicklung mit langfristiger Perspektive. Mit-
tels der alter(n)skritischen Gefährdungs- und Belastungsanalyse können 
alterskritische Arbeitsplätze und Tätigkeiten ermittelt werden. Darunter 
sind solche Arbeitsplätze zu verstehen, die gesundheitsgefährdend sind 
und deswegen nicht über ein ganzes Arbeitsleben ausgeübt werden 
können – im Regelfall sind die Beschäftigten auf solchen Arbeitsplätzen 
vorzeitig gesundheitlich „verschlissen“ und scheiden aus dem Berufsle-
ben aus. Eigentlich müssten solche Arbeitsplätze gesundheitsförderlich 
umgestaltet werden – was aber nicht immer möglich ist. Dann müssen 
die Belastungen der Beschäftigten auf andere Art und Weise reduziert 
werden, z. B. durch einen regelmäßigen Arbeitsplatzwechsel oder durch 
die Einführung von Mischarbeit. Das ist aber nur möglich, wenn mög-
lichst viele Beschäftigte ein annähernd gleiches Qualifikationsniveau 
besitzen. Dafür wiederum sind Qualifizierungsmaßnahmen notwendig. 
Und diese setzen eine Qualifikationsbedarfsanalyse voraus.

Wechselwirkungen
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5 Wissen, was morgen ist 
	 Die	Altersstrukturanalyse	in	der	betrieblichen	Praxis

Altersstruktur	ist	wettbewerbswichtig
Die Altersstruktur eines Unternehmens entscheidet 
mit über seine künftige Wettbewerbsfähigkeit. Sie ist 
abhängig von zahlreichen außer- wie innerbetrieblichen 
Faktoren. Dazu gehören z. B. staatliche Rentenreformen 
ebenso wie Ausstiegsmodelle á la Altersteilzeit. Aber 
auch die wirtschaftliche Situation eines Betriebs kann 
Einfluss nehmen; so muss im Falle von Kündigungen 
im Regelfall eine Sozialauswahl getroffen werden, die 
häufig zu Lasten der Jüngeren geht. Einen großen 
Einfluss auf die Zusammensetzung einer Belegschaft 
haben aber nach wie vor personalpolitische Entscheidun-
gen – insofern ist die Altersstruktur eines Betriebs bzw. 
Unternehmens steuerbar. Dazu muss man aber zunächst 
Überblick über die Ist-Situation gewinnen, um darauf 
basierend Ziele formulieren und Maßnahmen entwickeln 
zu können. Genau dazu dient die Altersstrukturanalyse.

Die	Altersstrukturanalyse	–	Ziele	und	Nutzen
Gibt es mehr Beschäftigte über als unter 35 im Unterneh-
men? Wie steht es um die Zahl der An- und Ungelernten? 
Sind Frauen in Führungspositionen? Wie ist überhaupt die 
Frauenquote? Sind ältere Mitarbeiter genauso an Qua-
lifizierungsmaßnahmen beteiligt wie Jüngere? Wird bei 
Neueinstellungen auf den richtigen Alters-Mix geachtet? 
Nur wer sich mit diesen und anderen Fragen beschäftigt, 
kann die Altersstruktur seines Betriebs gründlich analy-
sieren und die richtigen Schlussfolgerungen ziehen. Und 
das nicht nur für die Gegenwart. Mit den erhobenen Daten 
lässt sich auch in die personalpolitische Zukunft eines 
Unternehmens blicken und ein Szenario für die nächsten 
Jahre in 5- bzw. 10-Jahres-Schritten entwickeln. Hier kann 

dann z. B. abgelesen werden, wie viele Mitarbeiter aus wel-
chen Abteilungen wann mit welchen Fertigkeiten, Fähig-
keiten und Qualifikationen in Rente gehen. Insofern liefert 
die Altersstrukturanalyse mehr, als der Name vermuten 
lässt. Sie zeichnet ein aussagekräftiges Bild über die 
Zusammensetzung der Belegschaft nach Alter, Qualifika-
tion, Geschlecht und Beschäftigtenstatus. Der betriebliche 
Nutzen einer solchen Datenbasis ist vielfältig:

• Die Kenntnis der tatsächlichen Altersstruktur ist hilf-
reich bei der Gestaltung von passgenauen Maßnah-
men der Personalentwicklung.

• Mit der Zukunftsprognose wird der Grundstein für 
eine längerfristige Personalplanung gelegt.

• Die Zukunftsprognose ermöglicht die rechtzeitige 
Identifizierung künftiger potenzieller Personalproble-
me und die frühzeitige Planung von Lösungen.

• Personalarbeit kann aus einer Mehr-Generationen-
Perspektive stattfinden.

• Bereits vorhandene oder auch geplante betriebliche 
Maßnahmen können in den demographischen Kon-
text gebracht werden.

• Personalplanung kann mit der betrieblichen Gesund-
heitsförderung, der Qualifizierung der Beschäftigten 
und der Arbeitsgestaltung sinnvoll koordiniert wer-
den.

• Notwendige Maßnahmen hinsichtlich der Gestaltung 
von Arbeitsbedingungen, Personalplanung und Per-
sonalentwicklung können in einen demographischen 
Zeithorizont eingeordnet werden.
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Auf	die	richtige	Mischung	kommt	es	an!

Viele Betriebe stellen vor allem junge Leute ein. Anderen 
hingegen fehlt der Nachwuchs. Beides führt zu einem 
ungünstigen Alters-Mix im Unternehmen, der mittelfris-
tig zu ernsthaften Problemen führen kann. Welche grund-
sätzlichen betrieblichen Altersstrukturen es überhaupt 
gibt, weiß die Arbeitswissenschaft. Die unterscheidet vier 
Belegschaftsstrukturen:

Die	balancierte	oder	auch	ausgewogene	Alterstruktur
Hier verteilt sich Belegschaft relativ gleichmäßig auf alle 
Altersgruppen, wobei unter 25-Jährige und über 55-Jähri-
ge etwas schwächer vertreten sind. 

Die	jugendzentrierte	Altersstruktur
Hier sind die Jüngeren, d. h. die 19-35-Jährigen, im Ver-
gleich zum „Mittelalter“ und zu den Älteren überpropor-
tional stark vertreten. Solche Belegschaften finden sich 
häufig im Bereich der New Economy, wo junge Teams 
als A und O gelten. Angesichts der demographischen 
Entwicklung wird es für solche Unternehmen gegenwär-
tig – und vor allem künftig – immer schwieriger, jungen 
Nachwuchs zu finden. Die Folge: Die Belegschaft wird 
sich zu einer mittelalterzentrierten verschieben, weil 
weniger Junge eingestellt werden (können). Für solche 
Unternehmen empfiehlt es sich, über Tätigkeiten und 
Positionen von Mittelalten und Älteren nachzudenken.

Die	gestauchte	oder	auch	mittelalterzentrierte	
Altersstruktur
Hier dominiert eindeutig das Mittelalter, alle übrigen 
Altersgruppen sind Minderheiten im Unternehmen. In 
ein paar Jahren kann aus einer solchen Belegschaft eine 
alterszentrierte werden – wenn jetzt nichts unternom-
men wird.

Die	alterszentrierte	Alterstruktur
Hier sind die beiden älteren Altersgruppen, also die 
35-50-Jährigen sowie die Generation 50plus, eindeutig 
in der Überzahl. Jüngere sind kaum vertreten, was nicht 
unproblematisch ist: Verabschiedet sich ein Großteil 
der Älteren schon bald und vor allem kollektiv in Rente, 
wird es eng fürs Unternehmen. Wenn es nicht gelingt, 
die Belegschaft rechtzeitig wieder aufzufüllen, droht die 
personelle Auszehrung. Notwendig ist in diesem Fall, 
möglichst frühzeitig neue Mitarbeiter zwischen 19 und 
30 zu rekrutieren, um wieder mehr Ausgewogenheit zu 
erzielen. Gleichzeitig sollte versucht werden, die Älteren 
möglichst fit und gesund bis zum gesetzlichen Ren-
tenalter zu erhalten, indem bereits heute für die künftige 
Arbeitsfähigkeit gesorgt wird, z. B. durch Maßnahmen 
der alter(n)sgerechten Arbeitsgestaltung, Gesundheits-
förderung und Qualifizierung.
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Sie sind neugierig geworden? Dann sollten Sie loslegen 
mit der Altersstrukturanalyse. Dazu brauchen Sie die  
aktuellen Personaldaten Ihrer Belegschaft. Benötigt 
werden Angaben:

• zum Alter der Beschäftigten
• zum Geschlecht
• zum Beschäftigtenstatus, d. h. gewerblich/angestellt
• zur Qualifikation/Funktion
• zum Arbeitsbereich
• zum erwarteten (geplanten, gewünschten) Aus-

trittsdatum (z. B. Ende der Befristung, Altersteilzeit, 
Rentenbeginn o. ä.)

Hier noch einmal die im dieser Broschüre zugrunde liegenden Projekt verwendeten Instrumente zur Altersstrukturanalyse: 
• Software zur Altersstrukturanalyse:
 IKK Analysetool – IKK Nordrhein
 ASTRA – prospektiv
 ASA – MBS
 hc-score – H-Factor
• Leitfaden zur Selbstanalyse altersstruktureller Probleme in Unternehmen
• Eine Übersicht über weitere Altersstrukturanalyse-Tools finden Sie unter www.inqa.de (Suchwort Altersstrukturanalyse).  

Unter www.lago-projekt.de finden Sie außerdem noch einen Leitfaden zur Anwendung einer Alterstrukturanalyse – Menüpunkt: 
Instrumente.

Kleine	Erinnerung

Wenn Sie den Blick in die personalpolitische Zukunft 
Ihres Betriebs möglichst realitätsnah gestalten möchten, 
brauchen Sie noch ein paar Informationen mehr. Soll die 
Prognose für die nächsten 5 oder 10 Jahre gestellt werden, 
sollten Sie folgende Fragen stellen:

• Wie viele Personen bleiben nach ihrer Ausbildung im 
Unternehmen?

• Wie steht es mit den Einstellungsperspektiven im 
Bereich der höher qualifizierten Angestellten?

• Wie stellte sich die Personalfluktuation der Vergan-
genheit dar? Wie wird sie wohl in den nächsten Jahren 
aussehen?

• Wie viele Personen werden im betrachteten Zeitraum 
das Unternehmen voraussichtlich verlassen? 

Was Sie für eine Altersstrukturanalyse brauchen
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6 Wer kann was (nicht)? 
	 Die	Qualifikationsbedarfsanalyse	in	der	betrieblichen	Praxis

Ohne	Qualifikation	ist	alles	nichts
Die Märkte werden enger, die Kundenanforderungen 
steigen. Wer hier wettbewerbsfähig bleiben möchte, 
braucht vor allem eins: qualifizierte Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter. Die aber werden künftig demographiebe-
dingt nicht mehr in so großer Zahl zur Verfügung stehen 
wie heute und in der Vergangenheit. Insofern müssen 
Betriebe verstärkt darüber nachdenken, vorhandene 
Ressourcen und Potenziale – also ihr „Humankapital“ – 
weiterzuentwickeln. Grundsätzlich gilt: In die Menschen 
muss genauso investiert werden wie in Maschinen und 
Anlagen, soll das Unternehmen auch morgen noch am 
Markt bestehen können. 

Viele Unternehmen wissen das. Entsprechend wird das 
Thema „Qualifizierung“ von diesen Betrieben als wichtig 
eingestuft. Allerdings kommt es bei der konkreten 
Qualifizierungsplanung in der betrieblichen Praxis immer 
wieder zu Problemen. Die Ursachen dafür sind 

• unvollständige Kenntnisse im Unternehmen über das 
tatsächlich vorhandene Fachwissen und die Interes-
sen der Beschäftigten.

• unscharfe Informationen und Vorstellungen, welche 
Qualifikationsbedarfe in naher Zukunft bestehen.

• fehlende Zeitressourcen, die eine intensivere  
Beschäftigung mit diesem Thema verhindern. 

• organisatorische Probleme, die eine Teilnahme der 
Beschäftigten an Qualifizierungsmaßnahmen zumin-
dest erschweren. 

Die Folgen sind häufig unkoordinierte Qualifizierungs-
maßnahmen, die sowohl teuer als auch wenig zielfüh-
rend sind. Wenn sich Qualifizierung hingegen für alle 
Beteiligten lohnen soll, muss bereits die Qualifizierungs-
planung systematisch und möglichst maßgeschneidert 
erfolgen. Helfen kann dabei die Qualifikationsbedarfs-
analyse.

Das	leistet	die	Qualifikationsbedarfsanalyse
Wo besteht im Unternehmen aktuell und künftig Bedarf 
an Qualifikationen? Welche Qualifikationen werden 
eigentlich genau gebraucht? Welche der vorhandenen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind entwicklungs-
fähig? Und in welche Richtung sollte die Entwicklung 
gehen? Wie wird sich der Bedarf auf der Zeitachse 
verändern? Diese und andere Fragen sind Gegenstand 
der Qualifizierungsbedarfsanalyse. Dabei ermittelt das 
Instrument einerseits jene Qualifikationsanforderungen 
des Unternehmens, die für einen optimalen „Rundlauf” 
aller Betriebsbereiche notwendig sind. Andererseits 
erfasst es alle Fähigkeiten, Kenntnisse und Potenziale der 
Beschäftigten, über die diese bereits verfügen. Die da- 
raus resultierenden Anforderungs- und Fähigkeitsprofile 
werden zusammengetragen und analysiert. Der Quali-
fikationsbedarf beschreibt dann die Differenz zwischen 
dem Soll des angestrebten Qualifikationsstandes und 
dem Ist der bereits vorhandenen Qualifikationen der 
Beschäftigten. Unter Umständen offenbart die Analyse 
zudem vorhandene, aber nicht genutzte Fähigkeiten der 
Beschäftigten.
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Qualifikationsbedarf ist das Ergebnis unterschied-
licher Entwicklungen externer und interner Natur. 
Qualifikations bedarf besteht mehr oder weniger in jedem 
Unternehmen – und ist erst einmal nichts Schlimmes. 
Schließlich ist vieles in der Arbeitswelt im ständigen 
Fluss, was ein regelmäßiges Nachjustieren im Bereich 
Qualifikationen nach sich zieht. Ursachen für Qualifi-
kationsbedarf sind z. B. neue gesetzliche Regelungen, 
Veränderungen des Marktes oder auch neue Produkte. 
Aber auch innerhalb des Betriebs können Veränderungen 
auftreten, z. B. die Einführung einer neuen Arbeitsorgani-
sation oder auch die Neuausrichtung der Unternehmens-
strategie, wodurch andere Fähigkeiten gebraucht werden 
als bisher. Darüber hinaus fordern neue Anlagen und 
Maschinen die Mitarbeiter ebenso heraus die Einführung 
oder den Ausbau von Qualitäts-, Umwelt- und Arbeits-
sicherheitsmanagements. Auch die Mitarbeiter selbst 
melden Qualifikationsbedarfe an, sei es, weil sie vertikale 
oder horizontale Karrieren anstreben oder auch, um die 
eigene Arbeits- und Beschäftigungsfähigkeit zu erhalten 
bzw. zu verbessern. Deshalb sollten Arbeitgeber auch im-
mer ein offenes Ohr für die Qualifizierungswünsche ihrer 
Beschäftigten haben – das erhöht sowohl Motivation als 
auch Mitarbeiterbindung. 

Qualifizierung erhöht sowohl Motivation 
als auch Mitarbeiterbindung. 
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Mit Blick auf den demographischen Wandel wird die 
Qualifikationsbedarfsanalyse künftig noch wichtiger, als 
sie es ohnehin schon ist. Denn sie identifiziert Arbeits-
plätze mit sogenannten Engpassqualifikationen. Darun-
ter versteht man Qualifikationen, über die im Unterneh-
men vielleicht nur wenige Beschäftigte verfügen, deren 
Tätigkeiten aber unverzichtbar für das Ganze sind. Das 
können spezielle Computerkenntnisse ebenso sein wie 
langjährige Erfahrungen mit bestimmten Verfahrensab-
läufen oder ähnliches. Werden solche Arbeitsplätze 
dank der Qualifikationsbedarfsanalyse identifiziert, 
empfiehlt sich der Blick in die Altersstrukturanalyse. 
Dann wird schnell deutlich, ob akuter Handlungsbedarf 
in Sachen Wissenssicherung besteht. Denn wenn ein(e) 
„Engpassqualifizierte(r)“ altersbedingt schon bald in die 
verdiente Rente geht, verschwindet mit dem Menschen 
eben auch dessen Erfahrungswissen bzw. Spezialquali-
fikation – und dann hat der Betrieb ein Problem. Dem 
kann die Qualifikationsbedarfanalyse in Verbindung mit 
der Altersstrukturanalyse vorbeugen. Mit Hilfe dieser 
Instrumente wird „rentengefährdetes Wissen“ frühzei-
tig erkannt, sodass rechtzeitig gegengesteuert werden 
kann, z. B. durch die Einrichtung von altersgemischten 
Lerntandems. Dadurch wird sichergestellt, dass betrieb-
liches Erfahrungswissen und Spezialqualifikationen auf 
mehrere Schultern verteilt wird bzw. in mehreren Köpfen 
vorhanden ist. 

Bei der Qualifikationsmatrix handelt es sich um ein 
Instrument, mit dem der Qualifikationsbedarf erhoben 
werden kann. Es wird in vielen Betrieben eingesetzt, 
um den angestrebten und den aktuellen Qualifikations-
stand übersichtlich darzustellen. Dafür wird zunächst 
der Soll-Zustand ermittelt. Ziel ist aufzulisten, welche 
Tätigkeiten eine Mitarbeiterin bzw. ein Mitarbeiter in 
welcher Qualität an welchem Arbeitsplatz beherrschen 
muss. An einigen Arbeitsplätzen reicht es aus, wenn 
die Beschäftigten über Grundlagenkenntnisse verfügen, 
während an anderen die Mitarbeiter ihre Tätigkeiten 
aus dem Effeff beherrschen müssen einschließlich der 
Fähigkeit, auch andere Beschäftigte einarbeiten zu kön-
nen. Auch Fertigkeiten/Tätigkeiten wie EDV-Kompetenz 
oder Fremdsprachenkenntnisse spielen eine Rolle und 
werden erfasst. Wichtig bei der Soll-Analyse ist, dass 
wirklich alle Tätigkeitselemente erfasst werden, damit 
ein vollständiges Bild der mit der Tätigkeit verbundenen 
Anforderungen entsteht. Eingeschlossen sind auch die 
„nicht- ausschließlich-fertigungsbezogenen“ Tätigkeiten, 
die ebenfalls nötig sind, um die Tätigkeit ausfüllen zu 
können. Erfasst werden müssen also z. B. die Fähigkeit 
zur Kommunikation (Sozialkompetenz) sowie planende 
und qualitätssichernde Elemente (Methodenkompetenz). 
Alles zusammen wird dann in eine Matrix eingetragen 
und ausgewertet. 
 
Im nächsten Schritt wird dann der Ist-Zustand ermittelt, 
d. h. es wird die Frage nach den schon vorhandenen 
Qualifikationen gestellt. Hier ist es wichtig, dass im 
Vorfeld vereinbart wird, wie die Einschätzung der Quali-
fikation erfolgen soll. Erfolgt die Beurteilung ausschließ-

Wissensexodus Die Qualifikationsmatrix
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lich durch den Vorgesetzen? Oder ist es nicht vielleicht 
besser, wenn dieser Schritt in einzelnen Mitarbeiterge-
sprächen oder auch gemeinsam mit den Beschäftigten 
bearbeitet wird? Ob so oder so: Die Beschäftigten müs-
sen detailliert über Sinn und Zweck der Qualifikationsbe-
darfsanalyse informiert werden. Nur so kann der Sorge 
entgegengetreten werden, dass hier „Defizite“ jedes 
einzelnen Beschäftigten erfasst werden sollen, um diese 
bei Bedarf zu seinem Nachteil einzusetzen.

Selbstverständlich gehören in die Matrix neben den 
rein fachlichen Kompetenzen auch die methodischen 
und sozialen Fähigkeiten – analog zur Bestimmung des 
Qualifizierungssolls. 

Die ausgefüllte Qualifikationsmatrix gibt den Personal-
verantwortlichen, dem Betriebsrat und den Beschäftigten 
einen guten Überblick, für welche Tätigkeiten Handlungs-
bedarf in Sachen Qualifizierung besteht und für welche 
nicht. 
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Die Qualifizierungsmatrix birgt aber noch andere 
Vorteile: 

• Sie schafft Transparenz und fördert die sachliche 
Kommunikation über das Thema Qualifikation.

• Sie hilft bei der Urlaubs- und Vertretungsplanung.
• Sie gibt Hinweise auf Schlüsselpersonen, für die 

früher oder später eine Nachfolgeplanung notwendig 
wird.

• Sie deckt eventuell vorhandene und noch nicht er-
kannte/genutzte Kompetenzen von Mitarbeitern auf.

• Sie dient als Gesprächsgrundlage zwischen Unter-
nehmensleitung und Betriebsrat.

• Sie hilft – regelmäßiger Einsatz vorausgesetzt – bei 
der Erfolgskontrolle der Qualifizierungsplanung. 

Hier noch einmal die im Projekt benutzen Instrumente zur 
Qualifikationsbedarfanalyse 

• IKK Tool zur Qualifikationsbedarfsanalyse
• Personaleinsatzmatrix 
• Personalbeurteilung 
• KoDaPro

Zur	Erinnerung

Die Beschäftigten müssen 
detailliert über Sinn und Zweck der 
Qualifikationsbedarfsanalyse informiert 
werden. 
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7 Den Blickwinkel erweitern! 
	 Die	alter(n)skritische	Gefährdungs-	und	Belastungsbeurteilung

Gesund	arbeiten
Gesunde Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können 
sich mit ganzer Kraft für „ihren“ Betrieb einsetzen und 
damit entscheidend zum ökonomischen Erfolg beitra-
gen. Deshalb sollte die Mitarbeitergesundheit neben 
Wirtschaftlichkeit, Qualität und Kundenzufriedenheit ein 
gleichwertiges Unternehmensziel sein. Ein hilfreiches 
Instrument, mit dem dieses Ziel erreicht werden kann, ist 
die Gefährdungsbeurteilung, die im Arbeitsschutzgesetz 
verbindlich vorgeschrieben ist. Jeder Arbeitgeber muss 
sie durchführen, ab 10 Beschäftigte muss er sie auch 
dokumentieren. Ziel der Gefährdungsbeurteilung ist es, 
Defizite bei der Arbeitsgestaltung und der Arbeitsorga-
nisation zu identifizieren, diese zu beseitigen und so 
die Gesundheit der Beschäftigten zu fördern. Soweit die 
Theorie. In der Praxis sehen (noch) zu viele Unterneh-
men die Gefährdungsbeurteilung als lästige Pflicht an, 
der mehr schlecht als recht nachgekommen wird, andere 
verzichten ganz darauf. Ein großer Fehler! Denn eine 
gründliche Gefährdungsbeurteilung sowie die daraus 
resultierenden Verbesserungen fördern nicht nur die 
Mitarbeitergesundheit, sondern sorgen auch für mehr 
Effizienz dank optimierter Betriebsabläufe. 

Gesund	länger	arbeiten!
Ab 2028 geht es erst mit 67 Jahren in die Rente – so 
zumindest der Plan. Aber ist das eigentlich möglich? Wo 
doch schon jetzt viele Erwerbstätige nicht zuletzt aus 
gesundheitlichen Gründen früher aus dem Erwerbsleben 
ausscheiden – weit vor dem derzeitigen gesetzlichen 
Rentenalter von 65 Jahren?

Die Antwort ist ganz klar „Nein“ – wenn nichts geschieht 
in Sachen alter(n)sgerechter Arbeitsgestaltung. Dann 
werden die Menschen auch künftig vorzeitig aus dem 
Erwerbsleben ausscheiden, weil sie lange vor der Zeit 
durch schlechte Arbeitsgestaltung sowie fehlende 
Förderung und Unterstützung körperlich und geistig 
verschlissen sein werden. Andererseits kann die Antwort 
auch „Ja“ lauten, wenn sich die Menschen und die Unter-
nehmen mit mittel- und langfristigen Konzepten auf den 
demographischen Wandel und auf eine insgesamt älter 
werdende Arbeitsgesellschaft vorbereiten. 

Ein wichtiger Schritt dahin ist eine beteiligungsorientierte 
alter(n)skritische Gefährdungsbeurteilung, die auf der 
„normalen“ Gefährdungsbeurteilung basiert und eine 
Weiterentwicklung derselben unter Einbeziehung alterns-
kritischer Gefährdungen und Belastungen darstellt. Als 
vorausschauendes Diagnose- und Beratungsinstrument 
kann es bei der Gestaltung neuer Arbeitsplätze und 
alternsgerechter Tätigkeiten wichtige Impulse geben. Ziel 
ist dabei, gesundheitsschädliche Belastungen zu reduzie-
ren bzw. ganz zu vermeiden, um so die Arbeitsfähigkeit 
der Beschäftigten langfristig zu erhalten, zu fördern und 
zu verbessern.

Das	Spektrum	der	alter(n)skritischen	
	Gefährdungsbeurteilung
Eine sauber strukturierte und ebenso durchgeführte Ge-
fährdungsbeurteilung bildet die Arbeitsbedingungen in 
einem Unternehmen detailliert ab. Es empfiehlt sich, die 
Beschäftigten als Experten in eigener Sache zu Rate zu 
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ziehen. Sie kennen ihre Arbeitsbedingungen am besten 
und können Auskunft geben über Belastungen, die sich 
aus der Arbeitsplatz- und Arbeitszeitgestaltung sowie aus 
der Arbeitsumgebung ergeben. Ebenso können sie etwas 
zum Führungsverhalten der Vorgesetzten oder auch zur 
erlebten Arbeitsintensität sagen und damit erste Hinwei-
se für Verbesserungen geben. 

Darüber hinaus und jenseits der subjektiven Einschät-
zungen der Beschäftigten gilt es das Arbeitssystem als 
Ganzes zu betrachten, wobei folgende Aspekte Aufmerk-
samkeit verdienen:

• die Arbeitsorganisation,
• der Arbeitsplatz,
• die Arbeitsmittel,
• die Arbeitsverfahren,
• die Arbeitsumgebung  

(physikalisch, chemisch, biologisch) 

Den Maßstab zur Beurteilung der physischen, psychi-
schen, mentalen und emotionalen Belastungen am 
Arbeitsplatz bilden dabei die gesicherten arbeitswissen-
schaftlichen Erkenntnisse, wie sie in zahlreichen Techni-
schen Regeln, Verordnungen, Normen etc. fixiert sind. 
Im Unterschied zur „normalen“ Gefährdungsbeurteilung 
werden dann im nächsten Schritt die im Altersgang 
veränderlichen Faktoren der Leistungsfähigkeit in die 
Bewertung einbezogen. 

Dabei ist es keineswegs so, dass das Alter mit dem Ver-
lust von Fähigkeiten auf allen Ebenen – physisch, geistig, 

motorisch – verbunden ist. Richtig ist vielmehr, dass der 
Mensch differenziert altert. Das bedeutet, dass sich die 
verschiedenen Leistungs- und Persönlichkeitsbereiche 
unterschiedlich stark und in verschiedene Richtungen 
verändern – einiges wird besser, einiges bleibt gleich, an-
deres lässt nach (siehe Info-Box). Diese „interindividuelle 
Streuung“ ist das wesentliche Merkmal des Alterns. 

Das gilt es bei der Arbeitsgestaltung zu berücksichtigen. 
Dabei ist unsere geistige und körperliche Verfasstheit im 
Alter zwar nicht völlig losgelöst vom Lebensalter, aber 
eben auch nicht völlig von diesem determiniert. Eine 
große Rolle beim „gefühlten“ Alter spielen neben anlage- 
und alterungsbedingten Faktoren auch der persönliche 
Lebensstil und nicht zuletzt arbeitsbedingte Einflüsse. 
Negativ wirken sich z. B. reizarme Tätigkeiten gepaart mit 

Wer Gefährdungen im Betrieb sicher beurteilen möch-
te, der kommt daran kaum vorbei: 

Gruber,	H.;	Kittelmann,	M.;	Mierdel,	B.:	
Leitfaden	zur	Gefährdungsbeurteilung.	
Bochum: Verlag Technik & Information 2008. 
9. vollständig überarbeitete Auflage.

Hilfreich ist auch das Portal: 
www.gefaehrdungsbeurteilung.de	

Lesetip
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hohen körperlichen Belastungen aus, anzustreben sind 
deshalb geistig anregende Tätigkeitsprofile mit geringen 
körperlichen Belastungen. 

Ziel ist, die jeweiligen Stärken in der jeweiligen Lebens-
phase für die entsprechende Arbeitsaufgabe nutzbar zu 
machen und die Tätigkeit entsprechend zu gestalten. 
Dabei sind solche Eigenschaften, Potenziale und Kompe-
tenzen, die sich im Alter tendenziell eher verbessern, als 
betriebliche Ressourcen zu betrachten, die für eine alter(n)
sgerechte Arbeitsgestaltung genutzt werden können.

Und	was	kommt	heraus?
Als Ergebnis einer alter(n)skritischen Gefährdungsbeur-
teilung

• entsteht ein Profil der momentanen individuellen 
Gefährdungssituation aus der Perspektive älter wer-
dender Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,

• lassen sich Ursachen von mangelndem Wohlbefin-
den und eingeschränkter Gesundheit ermitteln,

• können Schutzziele formuliert werden, 
• lassen sich auf unterschiedlichen Interventions-

feldern Handlungsbedarfe und notwendige Maß-
nahmen für eine alterns- und gesundheitsgerechte 
Gestaltung der Arbeit identifizieren,

• lässt sich das Ausmaß alterskritischer Arbeitsplätze 
für den Gesamtbetrieb (anonymisiert!) darstellen,

• lassen sich betriebliche Handlungsfelder erkennen 
und Maßnahmen ableiten, mit denen die Arbeitsfä-
higkeit jedes einzelnen Beschäftigten erhalten und 
gefördert werden kann. 

Lesetip

Abgesehen	von	der	individuellen	Konstitution	gibt	es	Kompetenzen,	Potenziale	
und	Eigenschaften

...die	im	Alter	eher	
abnehmen,	z.	B.

...die	im	Alter	eher	
konstant	bleiben,	z.	B.

...	die	im	Alter	eher	
zunehmen,	z.	B.

• Muskelkraft
• Bewegungsgeschwin-

digkeit, Beweglichkeit
• Seh- und Hör-

vermögen
• Geschwindigkeit der 

Informationsauf-
nahme

• Reaktionsvermögen
• Höchstleistungs-

fähigkeit
• Vitalkapazität, d. h. 

Fähigkeit zur Sauer-
stoffaufnahme etc.

• Konzentrations-
fähigkeit

• die Fähigkeit zur 
Anpassung  an 
normale psychische 
und physische 
 Anforderungen

• Wissensgebrauch

• Faktisches und 
 prozedurales Wissen 
(z. B. verbale Fähig-
keiten, Sprachkom-
petenz)

• Weisheit, Erfahrung
• Sorgfalt
• Urteilsfähigkeit
• Kommunikations-

fähigkeit
• Motivation, Arbeits-

ethik
• Loyalität
• Überblick bei kom-

plexen Problemstel-
lungen

• Risikoeinschätzung

Was	geht,	was	kommt,	was	bleibt...
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Wie	anfangen?
Genauso, wie bei jeder „normalen“ Gefährdungsbeurtei-
lung. Im ersten Schritt wird der zu beurteilende Arbeits-
bereich sowie die dazugehörigen Arbeitsplätze festgelegt. 
Dann folgt der Zyklus der ganzheitlichen Gefährdungsbe-
urteilung, der aus vier Schritten besteht:

Schritt	1:	
Ermittlung	der	Gefährdungen	und	Belastungen
Dabei geht es darum, alle möglichen Gefährdungen 
und Belastungen zu identifizieren, die den Arbeitsplatz 
betreffen könnten. Berücksichtigt werden müssen sowohl 
solche Gefährdungen, die sich aus der Arbeitsorganisa-
tion (Schichtarbeit, Nachtarbeit, Akkordsystem, Arbeits-
verdichtung, Zeitdruck etc.) ergeben können, als auch 
solche, die im Zusammenhang mit den Arbeitsmitteln 
stehen, also z. B. Werkzeuge und Maschinen. Für die 
betriebliche „Ermittlungsarbeit“ ist kein detektivischer 
Spürsinn notwendig, es reicht, wenn die einschlägigen 
Informationsquellen angezapft werden. Dazu zählen:

• Vorhandene Dokumente. In jedem Betrieb gibt es 
Dokumente, die im Rahmen einer Gefährdungsbeur-
teilung von Interesse sind und ausgewertet werden 
sollten. Das können z. B. Gesundheitsberichte von 
Krankenkassen ebenso sein wie Begehungsprotokol-
le, Lärm-, Klima- und Gefahrstoffkataster oder auch 
Unfallmeldungen, arbeitsmedizinische Vorsorge-
untersuchungen und Hautschutzpläne. Aber auch 
betriebliche Daten wie Fehlzeiten und Fluktuationen 
können wichtige Hinweise auf Mängel in der Arbeits-
gestaltung und Arbeitsorganisation geben.

• Mitarbeitergespräche. Sie verfolgen das Ziel, sowohl 
arbeitsplatzbezogene als auch arbeitsplatzübergrei-
fende Gefährdungen und Belastungen im Gespräch 
zu ermitteln. Niemand sollte auf diese subjektive 
Arbeitsanalyse seiner Beschäftigten verzichten, haben 
sie doch als Experten in eigener Sache oft den besten 
Durchblick, was Mängel in ihrem Arbeitsplatz betrifft.

• Messungen. Sie sorgen für die harten Fakten. Dabei 
sollten bei den Messungen vor Ort die vorhandenen 
Kataster (Lärm, Klima usw.) noch einmal stichpro-
benartig überprüft werden. Neben diesen physika-
lischen Messungen sind im Kontext der alterskriti-
schen Gefährdungsbeurteilung die physiologischen 
Messungen von Interesse. So können mit Hilfe der 
Pulsfrequenzmessung Erkenntnisse hinsichtlich 
Beanspruchung bzw. Überbeanspruchung des Herz-
Kreislauf-Systems bei der Arbeitstätigkeit gewonnen 
werden. Dazu werden die gemessenen Daten mit 
Referenzwerten verglichen und analysiert.

• Vor-Ort-Beobachtungen. Sie liefern als Arbeitsplatz-
analyse vor Ort wichtige Teilergebnisse hinsichtlich 
der Gefährdungs- und Belastungssituation vor Ort. 
Dabei werden der Tagesablauf sowie die Tätigkeiten 
vor Ort beobachtet und analysiert. Da die Gefährdun-
gen und Belastungen im Schicht- und Tagesverlauf 
häufig veränderlich sind, empfiehlt es sich, zu unter-
schiedlichen Zeiten vor Ort zu sein.

Neben den physischen müssen selbstverständlich auch 
die psychischen Belastungen ermittelt werden. Diese 
entstehen z. B. durch fehlende Qualifikation, durch Stö-
rungen in der Arbeitsorganisation, schlecht strukturierte 
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Arbeitsabläufe, mangelhafte Information, fehlende Betei-
ligung, schlechte Zusammenarbeit und ungenügende so-
ziale Unterstützung am Arbeitsplatz durch Kollegen und 
Vorgesetzte. Zur Ermittlung von psychischen Belastun-
gen bietet sich zunächst eine grobe Analyse an, die mit 
Hilfe eines Fragebogens erfolgen kann. So eignet sich 
z. B. der „projekterprobte“ Fragebogen des Instruments 
A-Flex (Alternsflexibile Arbeitssysteme) für eine solche 
Grobanalyse. Die Feinanalyse kann dann im Rahmen 
einer moderierten Gruppenanalyse erfolgen. Dabei erstel-
len die Mitarbeiter eines Arbeitsbereiches unter Anlei-
tung eines Moderators eine Liste mit den aus ihrer Sicht 
vorhandenen Belastungen. Im Anschluss daran werden 
Maßnahmen zum „Abstellen“ bzw. Verringern diskutiert 
und zusammengestellt. Diese werden dann im nächsten 
Schritt mit den Vorgesetzten besprochen. Ziel ist dabei, 
einen Maßnahmenkatalog im Konsens zusammenzustel-
len, zu verabschieden und umzusetzen. 

Schritt	2:
Beurteilung	der	Gefährdungen	und	Belastungen
Sind alle Gefährdungen und Belastungen ermittelt, geht 
es im nächsten Schritt darum, diese zu bewerten. In der 
Praxis werden dafür die vorgefundenen Belastungs- und 
Gefährdungsfaktoren (Ist-Zustand) mit den Schutzzielen 
(Soll-Zustand) und Maßstäben (Gesetze, Normen etc.) 
verglichen. In dem dieser Broschüre zugrunde liegenden 
Projekt erfolgte die Bewertung mittels einer Checkliste, 
die sich an die berufsgenossenschaftlichen Klassifikatio-
nen der Gefährdungen anlehnt. Diese Checkliste umfasst 
alle Elemente einer ganzheitlichen Gefährdungsbeur-
teilung und ist insbesondere bei den alter(n)skritischen 

Merkmalen mit alter(n)ssensiblen Daten hinterlegt 
worden. Damit am Ende alle Arbeitsplätze auf einen 
Blick eingestuft werden können, bietet sich auch hier das 
Ampelmodell an.

Grün	bedeutet:	Alles im grünen Bereich, alter(n)skriti-
sche Anforderungen sind berücksichtigt, keine weiteren 
Maßnahmen notwendig.
Gelb	bedeutet:	Mittleres Risiko, nicht gut, aber auch 
nicht hoffnungslos. Mit den richtigen Gestaltungsmaß-
nahmen lassen sich solche Arbeitsplätze durchaus in 
den grünen Bereich überführen. Werden die allerdings 
unterlassen, steht bei bereits vermindert belastbaren 
Mitarbeitern die Gesundheit auf dem Spiel.
Rot	bedeutet: Hohes Risiko, solchermaßen bewertete 
Arbeitsplätze sind nicht alter(n)sgerecht gestaltet. Neu-
gestaltung notwendig.

Als Bewertungsmaßstäbe dient alles, was das Regelwerk 
des Arbeits- und Gesundheitsschutzes zu bieten hat:

• DIN EN-Normen
• Arbeitswissenschaftliche Erkenntnisse
• Gesetzlich verankerte Grenzwerte

Die nicht alter(n)skritischen Gefährdungen werden auf 
Grundlage der DIN EN 14121-1 (Sicherheit von Maschi-
nen – Leitsätze zur Risikobeurteilung) bewertet. Bei 
diesem festgelegten Verfahren ergibt sich im Ergebnis 
eine Risikozahl, die aussagt, ob ein geringes (grün), mitt-
leres (gelb) oder hohes Risiko (rot) für die Beschäftigten 
besteht.
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Für die Bewertung von physischen Belastungen bieten 
sich einige auf gesicherten arbeitwissenschaftlichen 
Erkenntnissen basierende Instrumente an, die alter(n)
skritische Aspekt berücksichtigen.

So trägt z. B. die Leitmerkmalmethode zur Beurteilung 
der Handhabung von Lasten (LMM) indirekt der Tatsa-
che Rechnung, dass die Muskelkraft des Menschen im 
Regelfall dem biologischen Altersgang unterliegt – sie 
nimmt im reiferen Alter ab. Entsprechend lässt sich 
mit diesem von der Bundesanstalt für Arbeitsschutz 
und Arbeitsmedizin (BAuA) entwickelten Werkzeug die 
tatsächlich vorhandene Arbeitsbelastung beim Heben, 
Halten, Tragen, Ziehen, Schieben sowie bei manuellen  
repetitiven Tätigkeiten ermitteln. Auch hier steht am 
Ende des Verfahrens ein mathematisch berechneter Risi-
kowert, der über die Notwendigkeit von Maßnahmen ent-
scheidet. Grundsätzlich ist die Leitmerkmalmethode ein 
geeignetes Hilfsmittel, um alter(n)skritische Tätigkeiten 
bzw. Tätigkeitselemente im Bereich der Handhabung von 
Lasten zu erkennen. Wenn Sie mehr über das Verfahren 
wissen möchten oder sich die entsprechenden Unter-
lagen herunterladen möchten, besuchen Sie die BAuA 
unter www.baua.de – Suchwort: Leitmerkmalmethode.

Andere Methoden bzw. Instrumente, die Anhaltspunk-
te für die physische Belastung bei der Arbeit geben 
können, sind z. B. die Leistungsgradermittlung nach der 
REFA-Methodenlehre (mehr unter www.refa.de) oder 
auch die Pulsfrequenzmessung, die Aufschluss über die 
Beanspruchung des Menschen durch eine bestimmte 
Arbeitsbelastung geben kann.

Auch bei der Bewertung der psychischen Belastungssitu-
ation geht es um den Abgleich von Ist-Zustand und Soll-
Zustand. Grundlage sind die Fragebögen der Grobanalyse 
(siehe Instrument A-Flex = Altersflexibilisierte Arbeitssys-
teme) sowie die Ergebnisse der moderierten Gruppen-
analyse. Diese lassen sich dann mit dem Soll-Zustand 
vergleichen, wobei in Anlehnung an die Klassifikation der 
Berufsgenossenschaften die folgenden potenziellen Belas-
tungsfaktoren „abgeklopft“ werden müssen:

• Vielseitigkeit der Tätigkeit 
• Ganzheitlichkeit der Arbeitsaufgabe
• Handlungsspielraum bei der Ausführung der Arbeits-

aufgabe
• Wissen und Lernen für und durch die Arbeitsaufgabe
• Regulationsbehinderungen (Störungen) während der 

Aufgabenausführung
• Aufmerksamkeit für die Durchführung der Arbeitsauf-

gabe
• Information und Mitsprache bei der Gestaltung von 

Arbeitsablauf und Arbeitsorganisation
• Zusammenarbeit mit anderen Beschäftigten
• soziale Unterstützung durch Mitarbeiter und Vorge-

setzte

Selbstverständlich wirkt sich eine Optimierung dieser 
Bereiche bzw. Arbeitsbedingungen positiv auf Gesundheit 
und Motivation aller Beschäftigten aus – egal welcher 
Altersgruppe. Aber mit Blick auf den Erhalt und die 
Förderung der Arbeitsfähigkeit sind einige Bereiche für 
ältere werdende und ältere Beschäftigte von besonderer 
Bedeutung. 

Selbstverständlich wirkt sich eine Optimierung 
der Arbeitsbedingungen positiv auf Gesundheit 
und Motivation aller Beschäftigten aus – egal 
welcher Altersgruppe. 
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So ist aus der Arbeitswissenschaft mittlerweile bekannt, 
dass für diese Beschäftigtengruppe zeitliche und inhalt-
liche Handlungsspielräume bei der Arbeit sehr wichtige 
Faktoren sind. Diese sind dann gegeben, wenn die Be-
schäftigten weitgehende Autonomie haben bei der Wahl

• der eigenen Arbeitsweise,
• der Arbeitsmittel, 
• der Pausenzeitpunkte,
• der Arbeitszeit,
• der Arbeitsgeschwindigkeit,
• der Arbeitsplanung.

Dabei hat der zeitliche Handlungsspielraum für ältere Be-
schäftigte eine große Bedeutung, da Zeitdruck für diese 
Beschäftigtengruppe eine besondere Belastung darstellt. 
Entsprechend profitieren sie besonders stark von einer 
freieren Zeiteinteilung. Wo das nicht möglich ist, sollte 
auf eine gleichmäßige Arbeitsbelastung geachtet werden, 
die auf jeden Fall günstiger ist als der Wechsel zwischen 
zeitweiliger Höchstbelastung und Entlastung.

Aber auch der inhaltliche Handlungsspielraum ist im 
reiferen Alter von größerer Bedeutung als in jüngeren 
Jahren. Sind die Entscheidungs- und Kontrollspielräume 
eher eng bei gleichzeitig hohen Anforderungen, kommt 
Stress auf – und zwar bei jung und alt. Einziger Unter-
schied: Die älteren Beschäftigten können diesen Stress 
schlechter kompensieren. Und Dauerstress gefährdet die 
Arbeitsfähigkeit.
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Schritt	3:	
Maßnahmen	entwickeln	und	umsetzen
Wenn die Belastungen, Risiken und Gefährdungen er-
fasst und bewertet sind – Stichwort: Ampelmodell – geht 
es im nächsten Schritt an die Entwicklung von Maßnah-
men sowie an die Umsetzung derselben. Auch dieser 
Schritt sollte beteiligungsorientiert organisiert werden 
und im Konsens erfolgen, da Erfolg und Akzeptanz 
erfahrungsgemäß von der Beteiligung der Führungs- und 
Fachkräfte sowie insbesondere der betroffenen Beschäf-
tigten und des Betriebsrates bzw. Personalrates abhän-
gen.

Als Orientierung, in welche Richtung die Maßnahmen-
entwicklung gehen sollte, dienen die Anforderungen an 
eine menschen- und damit alter(n)sgerechte Arbeits-
gestaltung, wie sie in Kapitel zwei dieser Broschüre 
formuliert sind. Dabei sollte mit Blick auf die älteren und 
älter werdenden Beschäftigten insbesondere die Liste der 
alter(n)skritischen und gesundheitsförderlichen Tätig-
keiten beachtet werden, wobei bei der Arbeitsgestaltung 
ersteres zu vermeiden und letzteres anzustreben ist. 

Hilfestellung bei der Entwicklung von Maßnahmen zur 
menschengerechten Gestaltung von Arbeitsplatz, Ar-
beitsorganisation und Arbeitsumgebung bieten auch die 
sogenannten gesicherten arbeitswissenschaftlichen Er-
kenntnisse, die sich in zahlreichen Normen, Verordnun-
gen, Unfallverhütungsvorschriften, Technischen Regeln 
etc. wiederfinden. Hier helfen die zahlreichen Ratgeber 
weiter, wie sie z. B. von der Bundesanstalt für Arbeits-
schutz und Arbeitsmedizin (www.baua.de), der Initiative 

Neue Qualität der Arbeit (www.inqa.de), den Interes-
senvertretern der Sozialpartner sowie den Akteuren der 
gesetzlichen Unfallversicherung herausgegeben werden.

Sind die Maßnahmen entwickelt und beschlossen, 
gilt es, Prioritäten, Zeitplan und Verantwortlichkeiten 
festzulegen. Dabei zeigen Erfahrungen aus der betrieb-
lichen Praxis, dass Beschlossenes auch tatsächlich nach 
Plan umgesetzt werden muss, da andernfalls bei den 
Beschäftigten die Frustration wächst und die Motivation 
schwindet. 

Schritt	4:	
Wirksamkeit	der	Maßnahmen	überprüfen	
Ob die umgesetzten Maßnahmen nur in der Theorie 
funktionieren oder auch den Praxistest bestehen, muss 
selbstverständlich überprüft werden. Zur Evaluation ist 
es sinnvoll, den erstellten Gefährdungskatalog vor Ort 
durchzugehen, um einen Vorher-Nachher-Vergleich zu 
ermöglichen. Auch hier sollten die Mitarbeiter beteiligt 
werden, damit sichergestellt ist, dass alles Beschlossene 
umgesetzt wurde sowie alle Sichtweisen berücksichtigt 
wurden. Auch für die Motivation der Beschäftigten, sich 
weiterhin für Sicherheit und Gesundheit im Betrieb zu en-
gagieren, ist es förderlich, dass das Erreichte sichtbar wird. 
Sie können so erkennen, dass ihr Engagement nicht ins 
Leere läuft und dass ihre Sicherheit und Gesundheit als 
wichtiges Gut vom Unternehmen geschätzt und geschützt 
wird. Für den Fall, dass Maßnahmen die Praxishürde nicht 
nehmen und sich als nicht wirksam oder nicht wirksam 
genug erweisen, geht der Zyklus der Gefährdungsbeurtei-
lung in die nächste Runde – siehe Schritt eins! 
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Blick	nach	vorn
Die Arbeitswelt ist im Wandel. Wie sie in zehn oder 
zwanzig Jahren konkret aussehen wird, das weiß heute 
niemand. Was sich allerdings abzeichnet ist, dass der 
Mensch, sein Wissen, seine Erfahrungen und seine Fer-
tigkeiten immer wichtiger werden. Wer sonst sollte neue 
Produkte und Verfahren entwickeln und damit die Wett-
bewerbsfähigkeit der Unternehmen sichern? Aber damit 
er das tun kann, muss er sich bei der Arbeit wohlfühlen, 
muss er gesund und motiviert sein. Und das möglichst ein 
ganzes Berufsleben lang! Denn die qualifizierte mensch-
liche Arbeitskraft wird künftig demographiebedingt ein 
immer knapper werdendes Gut werden. Deshalb können 
wir es uns nicht (länger) leisten, dieses wertvolle Gut 
durch schlechtgestaltete Arbeit zu verschleudern, die 
krank macht, die zur Lernunfähigkeit führt, die Motivation 
zuverlässig zerstört. Insofern kann der demographische 
Wandel auch als Chance für eine bessere Arbeitswelt 
genutzt werden: Was knapper wird, wird auch wertvoller – 
und erfährt mehr Aufmerksamkeit. Das gilt auch für den 
Menschen und seine Arbeitskraft.

Wir wissen heute: Arbeit kann die Gesundheit fördern, sie 
kann sinnstiftend sein und zur Persönlichkeitsentwicklung 
des Menschen beitragen. Voraussetzung dafür ist, dass sie 
– gerade in Zeiten des demographischen Wandels –  
alter(n)s- und menschengerecht gestaltet ist. Wie eine sol-
chermaßen gestaltete Arbeit aussieht, worauf sie als Arbeit-
geber achten müssen, und wie sie sich im Betrieb einführen 
lässt, war Gegenstand dieser Broschüre. Wenn sie dem 
einen oder anderen Anregungen für eine zukunftssichernde 
Arbeitsgestaltung gegeben hat, hat sie ihren Zweck erfüllt.

Wie die Arbeitswelt in zehn oder 
zwanzig Jahren konkret aussehen wird, 
das weiß heute niemand. 
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Der demographische Wandel macht auch vor alteinge-
sessenen Familienbetrieben nicht halt – auch diese müs-
sen demographiefest und damit zukunftssicher gemacht 
werden. Im hier vorgestellten Betrieb produzieren rund 
200 Mitarbeiter technische Textilien. Es wird im Drei-
schichtsystem mit einer Dauernachtschichtbesetzung 
produziert, die Entlohnung erfolgt durch Prämienlohn. 

Die Initiative für das Projekt „Demografit“ ging vom 
Betriebsrat aus; im Rahmen einer Präsentation durch BIT 
bei der Geschäftsführung konnte diese von einer Projekt-
teilnahme überzeugt werden. 

Am Beginn des Projekts stand zunächst die Bestandsauf-
nahme, die durch Betriebsbegehung sowie im Rahmen 
der Durchsicht der folgenden Unterlagen durch die 
externen Berater erfolgte:

• Fehlzeitenstatistik der AOK mit Branchen-
vergleichsdaten

• Gefährdungsbeurteilungen
• Mess- und Begehungsprotokolle
• Arbeitsplatzbeschreibungen
• Altersstrukturanalyse des Gesamtunternehmens, die 

bereits vom Betriebsrat erstellt worden war
 

Im Anschluss daran wurden Altersstrukturanalyse, Qua-
lifikationsbedarfsanalyse und alter(n)ssensible Gefähr-
dungsanalyse in zwei Betriebsbereichen durchgeführt:

1. „Vorwerk“ – hier werden aus Kunststoff-Fasern Roh-
garne hergestellt.

2. „Spinnerei“ – hier werden die locker verzwirbelten 
Rohgarne versponnen.

Für beide Bereiche wurden eigene Steuerkreise  eingerich-
tet, wobei sich der jeweilige Steuerkreis folgendermaßen 
zusammensetzte:

• technische Geschäftsführung
• Betriebsleiter
• Meister 
• Betriebsratsvorsitzender
• ein weiteres Betriebsratsmitglied aus dem jeweiligen 

Bereich
• Sicherheitsfachkraft
• Arbeitsmediziner
• BIT-Berater

Den Steuerkreisen oblag die Aufgabe, mit Maßnah-
menvorschlägen auf die Ergebnisse von Gefährdungs-
beurteilung sowie Qualifikationsbedarfs und Altersstruk-
turanalyse zu reagieren. Gelegenheit dazu gab es, als 
die Ergebnisse der Altersstrukturanalyse für den Bereich 
„Vorwerk“ auf dem Tisch lagen. Danach wies diese Ab-
teilung eine alterszentrierte Mitarbeiterstruktur auf: Der 
Großteil der Beschäftigten hatte die 40 zum Zeitpunkt 
der Erhebung bereits überschritten. Als Gegenmaßnah-
men wurde die Ausbildung weiterer Azubis sowie die 
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Einstellung von Quereinsteigern bis 40 Jahre empfohlen, 
um so die Bildung weiterer Alterskohorten zu verhindern.

Die Qualifikationsbedarfsanalyse war nicht wirklich ergie-
big, da die Mitarbeiter im Bereich „Vorwerk“ hauptsäch-
lich un- bzw. angelernt sind, nur ein Mitarbeiter verfügte 
hier über eine fachspezifische Berufsausbildung. Im 
Rahmen der Gefährdungsanalyse konnten alter(n)skriti-
sche Faktoren ermittelt und mit Hilfe des Ampelmodells 
visualisiert werden. So wurden an ausgewählten Arbeits-
plätzen die Pulsfrequenz und die zurückgelegten Wege in 
einer Arbeitsschicht ermittelt. Dies diente dann als Basis, 
um mittels REFA-Methodenlehre den Leistungsgrad fest-
zustellen. Zu Erinnerung: Gerade bei älteren Beschäftig-
ten ist eine gleichmäßige körperliche Beanspruchung ein 
wichtiger Faktor für den Erhalt der Arbeitsfähigkeit.

Im Bereich Arbeitsgestaltung wurden zahlreiche Mängel 
festgestellt, hier ein kleiner Überblick:

• Hohe Lärmbelastung (> 85 dB(A)) in mehreren Be-
triebsbereichen

• Hohe Belastung durch zu wenig Licht am Arbeits-
platz

• Informationsdefizite hinsichtlich Arbeitsablauf, Priori-
täten und Qualitäten

• Hohe Belastungen der Wirbelsäule bei verschiedenen 
Tätigkeiten am Flyer (Vorspinnmaschine)

• Extrem hohe Arbeitsbelastung an einigen Arbeitsplät-
zen (oberhalb der Dauerleistungsgrenze!), verursacht 
durch zu knappe Personaldecke

• Fehlende Anerkennung durch Vorgesetzte
• Zeitdruck/Stress durch Mehrmaschinenbedienung

Im ersten Anlauf sind von den jeweiligen Steuerkreisen 
Maßnahmen beschlossen worden, die diese Defizite 
zeitnah beseitigt bzw. minimiert haben. So wurden z. B. 
monatliche Meisterbesprechungen eingerichtet, auf der 
sich Betriebsleitung und Meisterebene nicht nur austau-
schen, sondern auch festlegen, welche Informationen an 
die Beschäftigten in der Produktion weitergegeben werden 
müssen. So wird dem bemängelten Informationsdefizit 
vorgebeugt, was sich letztlich positiv auf Motivation der 
Beschäftigten, Arbeitsabläufe und Qualität auswirken wird. 
Auch die Produktionsplanung wurde transparenter gestal-
tet und erfolgt nun mit vierwöchiger Vorlaufzeit, sodass 
sich alle frühzeitig darauf einstellen können. Mit Blick auf 
die körperliche Überbeanspruchung der Beschäftigten im 
Bereich „Vorwerk“ aufgrund der knappen Personaldecke 
wurden drei Beschäftigte mit Einsatzbeschränkungen wie-
der eingegliedert, um die Maschinenbediener zu entlasten. 
So blieb dem Betrieb nicht nur Erfahrungswissen erhalten, 
es wurde auch ein neuer sozialversicherungspflichtiger 
Arbeitsplatz geschaffen. Ebenso wurden technische Mög-
lichkeiten geprüft, um z. B. die körperlichen Belastungen 
bei der Beschickung der die Rohfasern parallelisierenden 
Kardiermaschinen zu reduzieren. Im Bereich „Spinnerei“ 
investierte das Unternehmen in einige technische Verbes-
serungen, welche die Arbeit erleichtern und die Beschäftig-
ten entlasten. Um mehr Licht ins Dunkel der Produktions-
räume zu bringen, wurde zudem ein Beleuchtungskonzept 
mit Energiesparlampen eingeholt und auf Möglichkeiten 
der Umsetzung geprüft. Und nicht zu vergessen: Damit 
die Meister das Loben lernen, haben alle Meister eine 
dreitätige Schulung zur Verbesserung der Sozialkompe-
tenz erhalten.
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Im Kraftfahrzeugbereich genießen mittlerweile nicht 
nur die Oldtimer aus Blech Anerkennung und Respekt 
– auch älteren Beschäftigten wird aus gutem Grund mit 
Wertschätzung begegnet. Das gilt auf jeden Fall für jene 
Unternehmensgruppe, die mit rund 1750 Mitarbeiter an 
33 Standorten im Ruhrgebiet, Sauerland und Westsachsen 
ihren Geschäften nachgeht. Die bestehen neben dem Ver-
trieb von Kraftfahrzeugen verschiedenster Hersteller auch 
aus unterschiedlichsten Service- und Dienstleistungen 
rund um das KFZ, wie z. B. Reparatur, Leasing oder auch 
Versicherung. Beim hier untersuchten und vorgestellten 
Betrieb handelt es sich um einen Standort im Ruhrgebiet 
im Bereich LKW-Service, dessen 51 Mitarbeiter im Schicht-
betrieb beschäftigt sind und die leistungsbezogen entlohnt 
werden.

Das Interesse für das Projekt „Demografit“ wurde anläss-
lich eines Workshops der IG-Metall zum demographischen 
Wandel geweckt, an dem Vertreter von Betriebsrat und 
Personalvorstand teilgenommen hatten. Nach der Vor-
stellung des geplanten Projekts konnten Gesamtvorstand 
und Gesamtbetriebsrat für eine Teilnahme gewonnen 
werden, wobei der hier vorgestellte Betrieb als Pilotbereich 
ausgewählt wurde. 

Im Sinne der Beteiligung sind die Mitarbeiter auf einer 
Betriebsversammlung am Standort über Projektinhalt, 
Ziele und Vorgehen unterrichtet worden. Nach Sichtung 
der entsprechenden Unterlagen und der Betriebsbege-
hung hat das BIT die Altersstrukturanalyse mit Hilfe des 
IKK-Softwaretools erstellt. Im Anschluss daran und unter 
Anleitung der externen Berater haben dann Serviceleiter 

und die Meister eine Qualifikationsmatrix erarbeitet, wobei 
die fachlichen Qualifikationen im Vordergrund standen. 
Die abschließende Gefährdungsbeurteilung haben die 
BIT-Mitarbeiter durchgeführt. Dabei wurden einerseits Be-
obachtungen und Messungen (Klima, Beleuchtung, Lärm) 
durchgeführt, anderseits wurde die subjektive Sicht der 
Beschäftigten durch Mitarbeitergespräche in die Gefähr-
dungsbeurteilung integriert. 

Für die Projektbegleitung sowie als Gremium, das über 
einzuleitende Maßnahmen entscheiden konnte, gründete 
sich ein Steuerkreis, der aus einem Vorstandsmitglied, 
der Serviceleitung sowie der Betriebsratsvorsitzenden be-
stand. Moderiert wurde das Ganze von einem BIT-Berater. 

Bereits die Altersstrukturanalyse (IKK-Tool) offenbarte Bri-
santes. 43 % der Mitarbeiter waren zum Zeitpunkt der Er-
hebung älter als 50 Jahre, 41 % waren zwischen 30 und 49 
Jahre alt. Nur 16 % hatten ihren 30. Geburtstag noch nicht 
gefeiert. Eine solche Altersstruktur ist deutlich alterszen-
triert. Noch problematischer gestaltete sich die Alterszu-
sammensetzung einzelner Arbeitsbereiche – hier standen 
vor allem die Bereiche Kundenservice und der Servicebe-
reich Bus im Fokus. So betrug das Durchschnittsalter im 
Kundenservice – also Kundenkontakt, Auftragsannahme, 
Rechnungsstellung, Auslieferung – 55,1 Jahre. Im Service-
bereich Bus lag es bei 52,2 Jahre. Zum Vergleich: der ge-
samte analysierte Bereich war im Durchschnitt 42,6 Jahre 
alt – die beiden genannten Bereiche waren also deut-
lich überaltert. Im Servicebereich Bus stellte der hohe 
Altersschnitt ein besonderes Problem dar, da Arbeiten an 
Getrieben, Bremsen oder auch Bereifung von LKW große 
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Körperkräfte erfordern. Entsprechend können solche 
Arbeiten von den Älteren nicht oder nur mit dem Risiko 
der Überforderung ausgeführt werden. Um hier gegenzu-
steuern, reichte die Übernahme der Auszubildenden bei 
weitem nicht aus, besonders im Bereich Service wurde 
die Einstellung von Fachkräften bis zu einem Lebensalter 
von 40 Jahren dringend empfohlen.

Im Rahmen des Projekts wurde eine Qualifikationsmatrix 
erstellt, mit deren Hilfe Vorgesetzte nicht nur eine Über-
sicht über die vorhandenen Qualifikationen der Mitarbei-
ter bekommen haben, sondern auch gezielt Qualifizie-
rungsmaßnahmen planen konnten. Hier wurde deutlich, 
dass das Qualifikationsniveau der Belegschaft dem 
Anspruch des Unternehmens, alle Mitarbeiter insbeson-
dere in der Spätschicht universell an LKW, PKW und Bus 
einsetzen zu können, nicht entsprach. Zwar bescheinigte 
die Matrix allen Beschäftigten, dass sie die Grundauf-
gaben (fast) alle beherrschten, aber nur 4 Mitarbeiter 
waren beispielsweise für Karosseriearbeiten qualifiziert. 
Es wurde deshalb angeraten, das Konzept des flexiblen 
Mitarbeiters und der damit verbundenen zielgerichte-
ten Fortbildung wieder aufzugreifen. Das würde für die 
Zukunft nicht nur den flexiblen Personaleinsatz ermögli-
chen, sondern könnte auch für Belastungswechsel durch 
Job-Rotation sorgen. 

Auch die Gefährdungsbeurteilung hat Mängel zutage  
gefördert, die Sicherheit und Gesundheit nicht nur  
der älteren Beschäftigten gefährdeten. Dabei er strec kten 
sich die ermittelten Gefährdungen zum  großen Teil auf 
die Bereiche 
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• Heben, Tragen und Halten von Lasten, 
• ungünstige Körperhaltungen wie z. B. Überkopfarbei-

ten in der Grube,
• kurzfristige Überlastungen der Hand- und Schul-

tergelenke z. B. beim Anziehen von Schrauben und 
Muttern.

Auch die Arbeitsumgebung bot Anlass für Verbesserun-
gen. So war eine erhöhte Belastung durch Rußpartikel zu 
verzeichnen, weil die Abgasabsauganlage im Arbeitsbe-
reich LKW nicht richtig funktionierte. Die Situation wurde 
zwar durch die gegenüberliegenden – und geöffneten 
– Hallentore entschärft, was aber Zugluft und starke 
Temperaturschwankungen verursachte. 

Im Bereich der psychischen Belastungen sorgten das 
Fehlen von Werkzeugen sowie die verzögerte bzw. fehlen-
de Wartung von Arbeitsmitteln für Ärger und Verdruss. 
Auch beklagten insbesondere ältere Beschäftigte die 
mangelnde Qualifizierung für das EDV-System, das bei 
der Ersatzteilbeschaffung eingesetzt wird.

Für diese und andere Belastungen und Gefähr dungen 
sind vom Steuerkreis Lösungsvor schlä ge erarbeitet 
worden:

• Um die hohen Belastungen durch defekte oder nicht 
geeignete Arbeitsmittel zu reduzieren, sollen Hebe-
zeuge beschafft werden, die auch tatsächlich für die 
anfallenden Lasten geeignet sind.

• Ebenso soll der hohen körperlichen Belastung durch 
gänzlich fehlende Arbeitsmittel entgegengetreten 

werden, indem Hebezeuge für LKW-Bremsen und –
Getriebe angeschafft werden.

• Der Überforderung durch fehlende Qualifizierung 
– Stichwort: flexibler Einsatz – soll durch Qualifizie-
rungsmaßnahmen abgeholfen werden.

• Ebenso soll der Überforderung durch mangelhafte 
EDV-Kenntnisse bei der Ersatzteilbestellung durch 
Qualifizierungsmaßnahmen entgegengetreten wer-
den. Da insbesondere ältere Beschäftigte über nicht 
ausreichende Qualifizierung geklagt haben, werden 
altersgerechte Schulungsangebote im Bereich Neue 
Technologien unterbreitet.
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Auf den folgenden Seiten finden Sie einen kurzen 
Überblick einiger Werkzeuge, mit denen Betriebe de-
mographiefest gemacht werden können. Wenn Sie sich 
ausführlicher mit diesen Instrumenten, ihren Einsatz-
gebieten sowie ihren Vor- und Nachteilen beschäftigen 
wollen, sei Ihnen der Projektbericht „Die Bilanzierung 
von Instrumenten zur Gestaltung des demografischen 
Wandels“ empfohlen, den Sie auf der Homepage der 
Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin 
(www.baua.de) finden. Hier erfahren Sie detailliert alles 
über Ausrichtung, Einsatzgebiet, Aufwand und Voraus-
setzungen der einzelnen Instrumente.

Die nachfolgend gelisteten Instrumente erfüllen folgende 
Kriterien und sind damit vielleicht auch für Sie von 
Interesse:

• Beteiligungsorientierung. Das jeweilige Instrument 
erlaubt sowohl die Einbeziehung der Führungskräfte 
und Experten aus Stab und Linie in einem interdiszi-
plinären „Demographie-Bewältigungs-Team“ als auch 
die Beteiligung der betroffenen Beschäftigten als 
Experten in eigener Sache.

• KMU-Tauglichkeit. Das jeweilige Instrument kann 
unabhängig von der Betriebsgröße eingesetzt werden 
und benötigt auch sonst keine größeren organisatori-
schen Voraussetzungen wie Stabsstellen o. ä. 

• Instrumentenausrichtung. Das jeweilige Instrument ist 
so ausgerichtet, dass vorrangig Arbeitsbedingungen 
und die betrieblichen Rahmenbedingungen analysiert 
werden. Es dient der Verhältnisprävention und weniger 
der personenbezogenen Verhaltensprävention.

Über die hier vorgestellten Werkzeuge hinaus gibt es 
selbstverständlich noch zahlreiche andere, die ebenso 
gut und wertvoll für die Gestaltung eines demographie-
festen Betriebs sein können, die aber im genannten 
Projekt – und damit auch hier – keine Berücksichtigung 
gefunden haben. Die Liste ist insofern keineswegs 
vollständig, vermittelt aber einen guten Eindruck von der 
umfangreichen Palette von Instrumenten, die es mittler-
weile zum Thema gibt. 

Anhang	2:	
Die	Werkzeuge	im	Überblick
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BAAM®	–	Beurteilung	von	Arbeitsinhalten,	Arbeitsorga-
nisation,	Mitarbeiterführung	und	sozialen	Beziehungen
Dieses dreistufige Instrument dient der Ermittlung und 
dem Abbau psychischer Fehlbelastungen. In Schritt 1 
werden die betriebs- oder bereichsspezifischen Schwer-
punktbelastungen mittels eines Fragebogens ermittelt. 
Im Anschluss daran folgt eine Detailanalyse in einer 
moderierten Gruppenanalyse, die auf Problemlösung 
und Maßnahmenplanung abzielt. Der Fragebogen setzt 
sich, je nach Tätigkeit, aus sieben bis neun Fragenblöcke 
zusammen. Diejenigen Kriterien, die von 40 % oder 
mehr der Befragten als kritisch eingestuft werden, bilden 
die Grundlage für den zweiten Beurteilungsschritt des 
Verfahrens: die Detailanalyse von Schwerpunktbelastun-
gen. Eine Gruppe von sechs bis acht Mitarbeitern einer 
Hierarchiestufe analysiert die Belastungen und deren 
Auswirkungen unter Anleitung eines Moderators und 
entwickelt Lösungsideen zum Abbau belastender Bedin-
gungen. Im dritten Schritt beurteilt ein entscheidungsbe-
fugter Steuerkreis die Belastungssituation auf Grundlage 
der vorhandenen Daten sowie die Lösungsideen der 
Mitarbeiter hinsichtlich ihrer Umsetzung. 

Ansprechpartner:
Ralf Bellmann 
Robert Schleicher
 www.bit-bochum.de

BoBuG	–	Bochumer	Verfahren	zur	beteiligungsgestützten	
Belastungs-	und	Gefährdungsbeurteilung	–	Instrumenta-
rium	zur	Beteiligung	und	Zusammenarbeit	von	Mitarbei-
tern	und	Experten
BoBuG ist ein Instrument, mit dem systematisch alle 
Belastungen und Gefährdungen an Arbeitsplätzen nach 
dem ArbSchG und der BetrSichV durch Mitarbeiter  
erfasst, beurteilt und dokumentiert werden können. 
Darüber hinaus können Maßnahmen zum Abbau der 
Gefährdungen entwickelt, umgesetzt und deren Wirk-
samkeit überprüft werden. BoBuG wird in Unternehmen 
eingesetzt, die im produzierenden Gewerbe oder Dienst-
leistungsgewerbe tätig sind.

Ansprechpartner:  
Andrea Lange
Hans Szymanski 
www.bit-bochum.de

a	–flex	–	Altersflexible	Arbeitssysteme
Das A-Flex-Konzept beinhaltet ein Instrumentarium, mit 
dessen Hilfe die Organisationsentwicklung, Arbeitsplatz-
gestaltung sowie der Arbeits- und Gesundheitsschutz 
im Sinne einer altern(n)sgerechten Gestaltung analysiert 
werden können. Darüber hinaus ermöglicht es, die Perso-
nalentwicklung, die Qualifizierung der Mitarbeiter sowie 
die Unternehmenskultur positiv im Sinne der Gestaltung 
des demographischen Wandels zu beeinflussen.

Ansprechpartner:   
Andrea Lange, Hans Szymanski 
www.bit-bochum.de
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LMM	–	Die	Leitmerkmalmethoden
Die Leitmerkmalmethode ist ein Werkzeug zur Ermitt-
lung der objektiv vorhandenen physischen Arbeitsbelas-
tung. Sie kann eingesetzt werden für die Gefährdungsbe-
urteilung bei Tätigkeiten

• des Hebens, Haltens und Tragens und
• des Ziehens und Schiebens
• mit repetitiven Charakter

Ansprechpartner:   
Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin
www.baua.de

HWI®	–	Human	Work	Index
Der HWI® ist ein Instrument zur humanökologischen 
Produktivitätsmessung sowie für Prognosen hinsichtlich 
der Unternehmens- und Gesundheitsentwicklung. Der 
HWI® misst das Arbeitsvermögen der Mitarbeiter als 
Bewertungs- und Steuerungsinstrument zur strategi-
schen und nachhaltigen Unternehmensführung. Dabei 
wird persönliche produktive Arbeit als Grundlage wirt-
schaftlichen Erfolgs und als Quelle der Gesundheit be-
trachtet. Der HWI® zeigt auf, in welchem Ausmaß das 
Arbeitsumfeld die Mitarbeiter in der Entwicklung ihrer 
persönlichen Produktivität förderlich oder hinderlich ist.

Ansprechpartner: 
Roland Ernst
IBG – Institut für humanökologische Unternehmens-
führung GmbH 
www.ibg.co.at 

LFI	–	Lernförderlichkeitsindex
Beim Lernförderlichkeitsinventar (LFI) handelt es sich 
um ein teilstandardisiertes Beobachtungsinterview, mit 
dessen Hilfe geschulte Interviewer eine relativ zuver-
lässige Messung von Potenzialen sowie Hindernissen, 
Hemmnissen und Problemen bei Lernprozesse durch-
führen können. Das Instrument liegt in zwei Versionen 
vor: für administrative (Büro-) Tätigkeiten und für Tätig-
keiten in der Produktion. Das LFI wird vom Unternehmen 
selbstständig eingesetzt und ausgewertet. Es ermöglicht, 
den jeweils individuellen Handlungsbedarf abzuleiten. 

Ansprechpartner: 
Prof. Dr. Frieling, Universität Kassel, 
Institut für Arbeitswissenschaft und Prozessmanagement 
www.ifa.uni-kassel.de/

TBS	–	Tätigkeitsbewertungssystem
Im TBS werden die mit der Auftrags- und Bedingungs-
analyse ermittelten Teiltätigkeiten hinsichtlich ihrer Fein-
struktur untersucht. Im Mittelpunkt steht die Prüfung der 
Ausführbarkeit und Schädigungslosigkeit der Tätigkeit 
sowie die im Arbeitsauftrag und seinen Ausführungs-
bedingungen objektiv gegebenen Möglichkeiten für die 
Beeinträchtigungsfreiheit und Lernförderlichkeit. Die 
empirisch ermittelten Ergebnisse können mit einem 
Mindestprofil einer Aufgabe verglichen werden. Eine 
Unterschreitung dieses Mindestprofils zeigt die Gestal-
tungsbedürftigkeit einer Tätigkeit an. Mit Hilfe des TBS 
sollen Arbeitsgestalter und Arbeitsplatzinhaber die Mög-
lichkeit haben, Arbeitsplätze zu analysieren, die Güte von 
Arbeitsgestaltung zu beurteilen und Verbesserungsmög-
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lichkeiten im Sinne gesundheits- und lernförderlicher 
Arbeitstätigkeiten zu entwickeln. 

Ansprechpartner: 
Prof. Dr. rer. nat. habil. W. Hacker  
Prof. Dr. rer. nat. habil. P. Richter
Technische Universität Dresden 
Fachbereich Psychologie 

KOMPASS	–	Komplementäre	Analyse	und	Gestaltung	
von	Produktionsaufgaben	in	soziotechnischen	Systemen
Mit KOMPASS können die Wechselwirkungen zwischen 
Mensch, Technik und Organisation transparent und 
gestaltbar gemacht werden. Das Instrument ermöglicht die 
Analyse, Bewertung und Gestaltung von Produktionsauf-
gaben im Hinblick auf eine optimale Aufgabenverteilung 
zwischen Mensch und Maschine. Das Hauptziel des Ver-
fahrens besteht in einer sinnvollen Gestaltung der Mensch-
Maschine-Funktionsteilung bei der Planung moderner 
Produktionsanlagen, sodass Fehlinvestitionen verhindert 
und motivierende Arbeitstätigkeiten für die Beschäftigten 
geschaffen werden können. KOMPASS leistet einen Beitrag 
zur Optimierung betrieblicher Prozesse, da durch die 
Anwendung bewährter arbeitspsychologischer Konzepte bei 
der Gestaltung von Produktionssystemen ein effizienter und 
sicherer Produktionsprozess erreicht werden kann. 

Ansprechpartner: 
Prof. Dr. Gudela Grote, 
Department of Management, Technology and Economics  
www.oat.ethz.ch

Qualifikationsbedarfsanalyse	
Betriebliche Qualifizierungen sind Investitionen in die 
Beschäftigten und sollten schon aus Kostengründen 
zielgerichtet sein, d. h. sie sollten einerseits dem Bedarf 
des Unternehmens entsprechen und andererseits die 
Potenziale und Bedürfnisse der Beschäftigten berück-
sichtigen. Dabei kann eine Qualifikationsbedarfs- und 
Fähigkeitsprofilanalyse helfen. Die Qualifikationsbe-
darfsanalyse verfolgt das Ziel, die Differenz zwischen 
dem angestrebten Soll des Qualifikationsstandes und der 
vorhandenen Qualifikation der Beschäftigten zu ermit-
teln. Die Fähigkeitsprofilanalyse dient hingegen dazu, 
die bei den Beschäftigten vorhandenen Qualifikationen 
zu erfassen, um daraus Potenziale für den erweiterten 
betrieblichen Einsatz oder aufarbeitungswürdige Defizite 
aufzudecken.

Für das reine Fähigkeitsprofil bietet sich das Instrument 
der Personalbeurteilung an. Mittels eines Beurteilungs-
bogens werden vom Vorgesetzen und Mitarbeiter i.d.R. 
 methodische und soziale Qualifikationen in einer Punk-
tetabelle bewertet. Ergebnis ist eine Orientierungsspinne, 
die als Grundlage für eine individuelle Beratung und 
Förderung eingesetzt werden kann. 

Der Qualifikationsbedarf wird über die Personalein-
satzmatrix ermittelt. Dabei werden alle Arbeitsplätze 
nach Schweregraden kategorisiert und den Mitarbeitern 
zugeordnet, die für die Ausführung der geforderten 
Tätigkeit geeignet sind. Ziel ist die Ermittlung sowohl von 
alternskritischen als auch Schlüssel- und Engpassarbeits-
plätzen.
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Beide Ansätze werden in den softwarebasierten Syste-
men von IKK und IKS erfasst und zusammenfassend 
dargestellt. Das Tool von IKS nutzt dabei zur Auswertung 
die Orientierungsspinne, das IKK Tool präsentiert die 
Ergebnisse in einem Ampelmodell. 

Ansprechpartner: 

IKK Tool zur Qualifikationsbedarfsanalyse 
Stefan Ammel, Georg Hensel, IKK Nordrhein (in Zusam-
menarbeit mit BIT e.V.)
www.ikk-nordrhein.de 

Personaleinsatzmatrix 
Institut für Sozialforschung und Sozialwirtschaft e.V. 
www.iso-institut.de 

Personalbeurteilung 
Institut für Arbeitssystemgestaltung und Personalma-
nagement GmbH Birgit Weber; 
www.iap-institut.de

KoDaPro
IKS GbR 
Stephan Dietsche
www.personalentwickler.eu

IBDS	–	Belastungs-Dokumentations-System
Das Belastungs-Dokumentations-System (BDS) ist ein 
praxisorientiertes, softwarebasiertes Instrument, das zur 
Analyse, Bewertung und Dokumentation arbeitsbeding-
ter Belastungen eingesetzt werden kann. Das BDS stellt 
dazu ein Datenbanksystem mit Navigation, Ein- und 
Ausgabe, Verwaltung von Arbeitsvorgängen inklusive Zu-
ordnung zu verschiedenen Arbeitsplätzen zur Verfügung. 
Die Durchführung der Beurteilung erfolgt anhand eines 
Ausdrucks oder direkt am Laptop. Dadurch kann zu 
jedem Zeitpunkt der aktuelle Stand des Belastungsprofils 
abgerufen werden. 

Ansprechpartner: 
Institut ASER e.V., Wuppertal
Dr.-Ing. Hansjürgen Gebhardt
www.institut-aser.de
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Software	zur	Altersstrukturanalyse:
IKK Analysetool – IKK Nordrhein
ASTRA – prospektiv
ASA – MBS
hc-score – H-Factor

Gemeinsamer Ansatz aller Instrumente ist ein Drei-
schrittverfahren: 

• Dateneingabe
• Darstellung der IST-Situation
• Prognose in definierten Zeitabständen

Bei der Dateneingabe werden die persönlichen Informati-
onen jedes einzelnen Arbeitnehmers erfasst, also Name, 
Geschlecht, Alter und der betriebliche Status (z. B. Ange-
stellt oder Arbeiter). Die Instrumente erheben außerdem 
den Qualifikationsgrad im Unternehmen (un-/angelernt, 
Facharbeiter, Meister etc.) Sie ermöglichen ferner die 
Zuordnung der Mitarbeiter zu einzelnen Unternehmens-
bereichen. 

Die IST-Situation zeigt mittels Säulen-, Balken-, oder 
Liniendiagrammen die derzeitige Altersstruktur des 
Unternehmens zum Auswertungszeitpunkt sowie die 
Verteilung der Mitarbeiter entsprechend ihrer Qualifi-
kation bzw. Betriebszugehörigkeit. Die Prognose der 
Altersstruktur erfordert die zusätzliche Erhebung der 
Übernahme und Ausscheidungsquote der Beschäftigten 
aus dem Unternehmen in den nächsten Jahren. Mittels 
bekannter Diagrammformen werden die Prognosedaten 
visualisiert.

Das IKK Tool ermöglicht, eine Qualifikationsbedarfsana-
lyse anzuschließen. ASA und ASTRA bieten Schnittstellen 
zum Im- und Exportieren der gewonnenen Daten an. Das 
Programm h-score geht über den reinen Überblick zur  
Altersstruktur hinaus. Ziel des Systems ist die Betrach-
tung des Unternehmenswertes, der sich aus Bilanz-
vermögen + Humankapital + sonstigen immateriellen 
Vermögenswerten zusammensetzt.

Ansprechpartner:

IKK Tool zur Altersstrukturanalyse
Stefan Ammel, Georg Hensel 
IKK Nordrhein (in Zusammenarbeit mit BIT e.V.)
www.ikk-nordrhein.de 

ASTRA 
Prospektiv – Gesellschaft für betriebliche Zukunftsgestal-
tungen mbH Thomas Langhoff, Dortmund 
www.prospektiv.de

ASA 
BS – MittelstandsBeratung Dr. Norbert C. Schepanski, 
Essen
www.mbs-essen.de 

hc-score
H-Faktor GmbH Udo Kiel, Dortmund
www.hc-score.de
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BBAP	–	Beurteilung	von	Belastungen		
aus	Arbeitsprozessen
Mit dem Verfahren BBAP werden die betrieblichen 
Arbeitsprozesse daraufhin untersucht und bewertet, 
ob vermeidbare Störungen und Erschwernisse in den 
Arbeitsabläufen vorhanden sind. Die Ziele des BBAP-Ver-
fahrens liegen im Abbau arbeitsbedingter psychischer Be-
lastungen und effizienzvermindernder Arbeitsbedingun-
gen. Das Verfahren wird im Rahmen einer moderierten 
Gruppensitzung mit folgenden Schritten durchgeführt: 

1.  Auswahl des Beurteilungsteams: Am Verfahren 
sollten die Unternehmensleitung/Inhaber sowie 
vier bis sechs Mitarbeiter teilnehmen. Dabei sollten 
möglichst alle betrieblichen Arbeitsprozesse bzw. 
Tätigkeiten (z. B. Verwaltung, Fertigung, Montage) 
vertreten sein. Sofern ein Betriebsrat vorhanden ist, 
sollte auch dieser dem Team angehören.

2.  Darstellung der Arbeitsprozesse: Eine schematische 
Darstellung der betrieblichen Arbeitsprozesse bildet 
den typischen betrieblichen Ablauf von der Kunden-
anfrage über die handwerkliche/industrielle Leistung 
bis zur Rechnungsstellung ab.

3.  Grobanalyse von Schwerpunktbelastungen: Alle Teil-
nehmenden beurteilen die Arbeitsprozesse sowie die 
Schnittstellen dahingehend, ob es Probleme gibt. Die 
Bewertung erfolgt nach 

• der fachlichen Qualität der Prozesse, 
• dem Aufwand (Zeit, Geld, Personal),
• dem reibungslosen Ablauf des Gesamtprozesses. Die 

vom Beurteilungsteam als problematisch identifi-
zierten Arbeitsprozesse und Schnittstellen werden 
anschließend im Rahmen einer gruppenmoderierten 
Detailanalyse vertiefend bearbeitet. 

4.  Detailanalyse: Problematische Arbeitsprozesse wer-
den im Rahmen der moderierten Gruppe nach einer 
vorgegebenen Struktur bewertet: Prozessbeschrei-
bung, Problembeschreibung, sachliche Ursachen 
des Problems, Lösungsideen, erwartete Effekte der 
Lösungsumsetzung, Priorität der Maßnahmen.

5.  BBAP endet mit der verbindlichen Maßnahmenpla-
nung, Durchführung, Wirkungskontrolle und Doku-
mentation.

Ansprechpartner:  
Andrea Lange 
Robert Schleicher 
www.bit-bochum.de 
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Beurteilung	alterskritischer	Arbeitselemente	bei	der	
Firma	Continental	AG
Das Instrument basiert auf einem Checklistenverfahren, 
dessen Ergebnisse in einer Excel-Tabelle dokumentiert 
werden. Im Mittelpunkt stehen dabei die folgenden 
alterskritischen, physischen und psychischen Faktoren 
(Arbeitselemente): 

• Heben, Tragen, Kraft
• Arbeitstempo
• Dauerbelastung
• Gelenkbeweglichkeit, Greifräume
• Sehen
• Hören
• Wahrnehmung, Entscheidungsfähigkeit 
• Besondere EDV-Kenntnisse 
• Sonstiges 

Diese Faktoren dienen als Grundlage für die Beurtei-
lung der Arbeitsplätze durch Abteilungsleiter, Meister, 
Arbeitsmediziner, Sicherheitsfachkräfte und Betriebsräte. 
Dazu stufen Abteilungsleiter und der jeweilige Meister 
zunächst die Arbeitsplätze bezogen auf die genannten 
Faktoren entsprechend ihrer Kenntnis ein. Anschlie-
ßend erfolgt eine Überprüfung und ggf. Diskussion der 
Ergebnisse in einem erweiterten Kreis mit Betriebsräten, 
Sicherheitsfachkräften und Arbeitsmedizinern.
Das Vorgehen und die Dokumentation können durch 
die Anwender den vorhandenen betrieblichen Prozessen 
angepasst werden. Dies gilt insbesondere für die Ergän-
zung vorhandener gesundheitsrelevanter und gefähr-
dungsbezogener Ergebnisse um alterskritische Faktoren. 

Ansprechpartner: 
Dr. med. Sommer 
Continental AG
ESH Reifenwerk Stöcken, 

Leitfaden	zur	Selbstanalyse	altersstruktureller	Probleme	
in	Unternehmen
Der Handlungsleitfaden zur Selbstanalyse (LF. z. 
SA) wurde im Rahmen der Demografie-Initiative des 
Zentralverbandes Elektrotechnik- und Elektroindustrie 
(ZVEI) e.V. mit 30 Unternehmen (KMU und Konzerne 
verschiedener Branchen, Standorte, Größen) entwickelt 
und erprobt. Zielgruppe sind Betriebe, die sich mit dem 
Thema „Demographischer Wandel“ beschäftigen. Dabei 
werden neben der Altersstrukturanalyse auch Maßnah-
men zu folgenden Themenfeldern beschrieben: 

• Ausgewogene Personalpolitik
• Rekrutierungsstrategien
• Betriebsbindung
• Frühzeitige Verrentung
• Berufsbegleitendes Lernen
• Berufliche Entwicklung
• Wissenstransfer 
• Gesundheitsvorsorge und Wertschöpfungskultur

Zu jedem dieser Themen gibt es eine Checkliste, mit deren 
Hilfe die Inhalte des jeweiligen Abschnitts noch einmal ab-
gefragt, mit Prioritäten und Fristen versehen werden und 
die Art der Regelung des jeweiligen Themas (Tarifvertrag, 
Betriebsvereinbarung etc.) festgehalten wird.
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Ansprechpartner:  
Annegret Köchling 
Gesellschaft für Arbeitsschutz- & Humanisierungs-
forschung mbH 
www.gfah.de

Alternsgerechte	Arbeitsgestaltung	im	Handwerk
Jeder Handwerksbetrieb ist interessiert an der Erhaltung 
der psychischen und physischen Leistungsfähigkeit, 
an der Verringerung des Krankenstandes, des Wegfalls 
krankheitsbedingter Kündigungen sowie an der Opti-
mierung der Arbeits- und Betriebsorganisation. Nur so 
lassen sich Auftragssicherheit, Produktivitätssteigerung 
und Arbeitsbewältigungsfähigkeit bis zur Rente sicher-
stellen. Der gezielte Abbau alterskritischer Belastungen 
im Handwerksbetrieb erfolgt über Veränderungen von  
Arbeitsplatz und -mittel, von Arbeitsorganisation und 
-ablauf sowie Führung und Qualifikationen, die zielge-
richtet aufeinander abgestimmt werden. Möglich wird 
das mit dem Instrument „Alternsgerechte Arbeitsge-
staltung im Handwerk“, das ein vierstufiges Verfahren 
beinhaltet: 

• Analyse der Tätigkeit, der Zusammenarbeit und der 
Arbeitsplatzbedingungen einschließlich einer Befra-
gung der Beschäftigten.

• Rückmeldung der Ergebnisse in einem Workshop 
zum Abbau von Belastungen und Stress, an dem alle 
Beschäftigten teilnehmen. Neben den positiven Bedin-
gungen (Aufgabenvielfalt, Entscheidungsmöglichkei-
ten und andere) werden die belastenden Arbeitstätig-

keiten dargestellt und mit allen Beteiligten diskutiert.
• Erarbeitung gemeinsamer Verbesserungsvorschläge 

zu Arbeitserleichterungen mit Bewertung (nach Wich-
tigkeit, Kosten, Aufwand) als Basis für die Entschei-
dungsfindung. Im Arbeitsplan werden Maßnahmen, 
Zeitvorgaben und Verantwortlichkeiten festgelegt. 

• Durchführung eines Rückmeldeworkshops nach ca. 
sechs bis acht Wochen mit allen Beteiligten zur Über-
prüfung der Umsetzung, zum Erfahrungsaustausch 
und gegebenenfalls zur Einleitung weiterer Schritte.

Ansprechpartner: 
Institut f. Arbeitssystemgestaltung & Personalmanage-
ment, Mönchengladbach
www.iap-institut.de 
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