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Alternsgerechte
Gestaltung der Arbeit
In der vorliegenden Broschüre dokumentieren wir die Ergebnisse des Workshops „Alternsgerechtes Arbeiten am Industriestandort Deutschland“.  Dort
stellten, umrahmt von Beiträgen aus Politik und Gewerkschaften, Betriebsräte
aus unserer Region gute Praxisbeispiele aus ihren Unternehmen vor.
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Der Kunstbegriff „Alternsgerechtes Arbeiten“ setzt sich in der Debatte
mehr und mehr durch. Er wendet sich gegen das verbreitete Missverständnis,
dass es vor allem um die Älteren gehe: Für sie müssten besonders erträgliche
Arbeitsbedingungen geschaffen werden.
In Wirklichkeit geht es erstens um das gute Altern, also um langfristig gute Arbeitsbedingungen,
so dass Beschäftigte länger im Betrieb bleiben können.  Dies muss früh beginnen.  Wieso sollten beispielsweise junge KollegInnen auf einem Betonboden stehen, während ältere auf einem gefederten
Boden arbeiten, wie BMW stolz und werbewirksam
verkündet? Es kann nicht oberstes Ziel sein, spe
zielle Ansätze für Beschäftigte zu entwickeln, die
irgendwann „nicht mehr können“ (wie klassisch bei den sogenannten Schonoder Sozialarbeitsplätzen), auch wenn dies immer wieder nötig sein wird. Vielmehr geht es um eine Arbeitsgestaltung, die bereits von Beginn an, also auch
bei jungen Beschäftigten, darauf abzielt, ein Arbeiten bis zur Rente (und ein
gutes Leben danach) prinzipiell zu ermöglichen.
Zweitens und nicht zuletzt geht es um das gute Miteinander zwischen jungen
und älteren Beschäftigten, also darum, Arbeit fair, statt zu Lasten einer Gruppe,
zu verteilen. Eine solche faire Verteilung zu beiderseitigem Vorteil unterstellt,
dass der Alterungsprozess nicht mit „Abbau“ gleichzusetzen ist; dass vielmehr
manches auch „wächst“ im Lauf eines engagierten Arbeitslebens (wie zum Beispiel: reflektierte Erfahrung, Verantwortungsbereitschaft und Zuverlässigkeit,
Arbeitsmoral und Qualitätsbewusstsein).  Dem defizitorientierten Bild des Alterns gilt es eine ressourcenorientierte, differenzierte Betrachtung entgegenzusetzen – natürlich nicht pauschal, sondern personenbezogen und damit als
Aufgabe, die nur von den unmittelbaren Vorgesetzten im Team geleistet werden kann.
Die Gestaltung von Arbeit rückt ins Zentrum aller Aktivitäten, da die überwiegende Mehrheit der Beschäftigten langfristig und länger als bisher in Arbeit
bleiben (muss), so dass ihre Hege und Pflege alternativlos ist. Sollten sozialpolitische Maßnahmen in den Vordergrund treten, wie beispielsweise neue Formen
der Altersteilzeit, dann wäre – allein aufgrund der großen Zahl infrage kommender Personen – sehr schnell eine finanzielle Grenze erreicht. Als ergänzende
Instrumente, die das Beschäftigungsrisiko leistungsgeminderter Beschäftigter
abfedern, sind sie gleichwohl vonnöten. 
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Das Vorhaben gleicht der Quadratur des
Kreises: Mit alternden Belegschaften sollen
die tendenziell wachsenden globalen Herausforderungen für den Industriestandort
Deutschland bewältigt werden. 
Gelingen kann dies nur mit einer radikal
veränderten Herangehensweise: Während
sich die Beschäftigten seit langem und immer stärker den Bedürfnissen der industriellen Produktion anpassen müssen, ist nun
eher die Passung von Produktionsbedarfen
einerseits und persönlichen Ressourcen sowie Bedürfnissen der Beschäftigten andererseits gefragt.
Angesagt ist ein Perspektivenwechsel: Von der intensivierten Leistungssteigerung zur optimierten Arbeits(bewältigungs)fähigkeit (Workability).  Damit einher gehen muss eine Bedeutungszunahme betrieblicher Personalarbeit,
insbesondere der Personalentwicklung.
Dieser Perspektivenwechsel muss auch die Arbeitsgestaltung erfassen. Heute meint „Optimierung der Arbeitsgestaltung“ in erster Linie eine Steigerung der
Wertschöpfung durch verbesserte Abläufe, rationellere Prozesse, höhere Materialeffizienz etc., die in der Regel mit Leistungsverdichtung einhergeht und mit
dem Konzept der „Ganzheitlichen Produktionssysteme“ zurzeit großen Anklang
im Management findet.
Unter der Perspektive einer alternsgerechten Arbeitsgestaltung treten die
langfristige Sicherung der Arbeitsfähigkeit und die Nutzung der Ressourcen
älter werdender Beschäftigter in den Vordergrund. Nur so wird sich die Wertschöpfung am Industriestandort Deutschland sichern lassen.

Das Motto lautet: Von der Betrachtung der Arbeit als zu minimierendem Kostenfaktor bzw. als immer intensiver zu nutzender Ressource unter
kurzfristigem Verwertungsaspekt und von der jugendwahngeprägten Defizitbetrachtung des Alterns hin zur realistischen Potenzialbetrachtung einer
durchweg alternden Belegschaft. 
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Die Praxisberichte in dieser Broschüre zeugen vom aktuellen Stand der betrieblichen Aktivitäten in diesem perspektivisch immer wichtiger werdenden
Gestaltungsfeld. Sie zeigen, dass die erste Phase der betrieblichen Demografiediskussion, in der eine Sensibilisierung für die große Bedeutung dieses
Themas im Fokus stand, nunmehr im Wesentlichen abgeschlossen ist. 

heute

Praktische Arbeit
in Einzelfeldern

Thema gerät in den Mittelpunkt betrieblicher
Personalarbeit

Senssibilisierung
für das Thema

Jeder weiß und viele spüren bereits, dass
• die Belegschaften kollektiv altern und in wenigen Jahren die über 50-Jährigen dominieren werden;
• die Rekrutierung junger, gut ausgebildeter Fachkräfte immer größere
Schwierigkeiten bereiten wird,
• so dass die Betriebe ohne gezielte Anstrengungen immense Schwierigkeiten bei Rekrutierung, Ausbildung und Sicherung der Arbeitsfähigkeit der
Beschäftigten bekommen werden.
Dieser Einsicht folgen in den meisten Betrieben jedoch – sieht man einmal
von den vorangehenden großen Konzernen mit ihren Stäben in der Personalentwicklung wie BASF, Daimler-Benz und weiteren ab – meist zaghafte Ansätze, insbesondere zum Aufbau eines betrieblichen Gesundheitsmanagements.
Dabei ändern sich inzwischen auch die politischen und tariflichen Rahmenbedingungen, die eine betriebliche Gestaltung des demografischen Wandels
erleichtern. Dies belegten im Workshop die Beiträge von politischer und gewerkschaftlicher Seite. 
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Der Beitrag der
rheinland-pfälzischen Politik
Doris Bartelmes, Abteilungsleiterin im Ministerium für Soziales,
Arbeit, Gesundheit und Demografie (MSAGD) in Rheinland-Pfalz
In ihrem einleitenden Beitrag „Alternsgerechtes Arbeiten und Bewältigung
des demografischen Wandels“ skizzierte Doris Bartelmes, Abteilungsleiterin
im Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie (MSAGD) in
Rheinland-Pfalz zunächst die politische Ausgangssituation:
• schnelle Marktentwicklungen (Globalisierung, Technologie),
• hohe Anforderungen an die Fähigkeiten zur Anpassung des vorhandenen
Wissens,
• absehbare Veränderung der Bevölkerungssituation und der Altersstruktur
der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.
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In der Folge dieser sich abzeichnenden Trends sieht sie die Wettbewerbsund Innovationsfähigkeit der Unternehmen und der Beschäftigten maßgeblich
beeinflusst. Politik, Wirtschaft und Gesellschaft müssten auf die drängenden Fragen des Erhalts der Arbeits- und Wirtschaftskraft und der Arbeits(bewältigungs)
fähigkeit der Menschen sowie der Zukunftsfähigkeit von Betrieben, Organisationen und Regionen Antworten liefern.
Daraus ergäben sich individuelle, betriebliche und gesellschaftliche Handlungsziele, wie beispielsweise:
E

Unternehmen: Produktivität der Mitarbeitenden auf lange Sicht gewährleisten

E

Individuum: Gesund in die Rente gehen

E

Sozialversicherung: Gesundheit fördern

Fokussiert auf die Beschäftigten bedeute dies: Erhöhung der Beschäftigungsfähigkeit, attraktive Arbeitsbedingungen für jüngere und ältere Erwerbspersonen sowie Verbesserung der Arbeits(bewältigungs)fähigkeit. 
Das MSAGD unterstützt dies durch eine Reihe von Aktivitäten, die in dem
Netzwerk des Kompetenzzentrums Zukunftsfähige Arbeit in Rheinland-Pfalz
gebündelt werden.
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Positionen der Industriegewerkschaften
(IG Metall und IG BCE)
Martin Weiss vom Hauptvorstand der IG BCE
Iris Becker vom Vorstand der IG Metall
Die großen Industriegewerkschaften sind an der Schaffung guter Rahmenbedingungen für eine betriebliche Gestaltung des demografischen Wandels am
Industriestandort Deutschland intensiv beteiligt. Dies verdeutlichten Referenten
der IG BCE und der IG Metall.
Martin Weiss vom Hauptvorstand der IG BCE schilderte „Praxisimpulse
aus den Anwendungserfahrungen der Tarifverträge zu Demografie und Lebens
arbeitszeit“.
Die IG BCE hat im Jahr 2008 damit begonnen, Demografie-Tarifverträge abzuschließen und damit auf die Herausforderungen des demografischen Wandels in den Unternehmen im Sinne der Beschäftigten zu reagieren. Bisher ist das
für vier Branchen gelungen und weitere werden folgen. In ihrer Grundstruktur
sind diese Tarifverträge ähnlich aufgebaut. Am Beispiel der chemischen Industrie werden der Aufbau und die Instrumente im Folgenden erläutert. 
In der Tarifrunde 2008 wurde für ca. 600.000 Beschäftigte in 1.900 Betrieben der chemischen Industrie der erste Flächentarifvertrag zum Themenbereich
„Demografischer Wandel“ abgeschlossen.
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E

E

E

Strukturelemente
Demografie-Analyse: In allen Betrieben mussten im Jahr 2009 DemografieAnalysen durchgeführt werden. Mindestens folgende Punkte mussten bei
der Analyse betrachtet und von den Betriebsparteien ausgewertet werden:
Altersstruktur, Qualifikationsstruktur, Geschlechterverhältnis.
Demografie-Fonds: 300 € Demografiebetrag pro Tarifarbeitnehmer und pro
Kalenderjahr durch den AG, erstmals ab 1.1.2010, anschließend Erhöhung
entsprechend der Tariferhöhung des Vorjahres. 2010 sind 180.000.000 € in
den Demografiefonds geflossen.
Qualitative Handlungsfelder als betrieblicher Auftrag. 
Demografiefonds – Bildung und Verwendung
300 € Demografiebetrag pro Tarifarbeitnehmer und pro Kalenderjahr durch
den AG, erstmals ab 1.1.2010, anschließend Erhöhung entsprechend der
Tariferhöhung des Vorjahres

Flexible Verwendung nach Wahl der Betriebsparteien (= BV)
(mit Auffangregelung, sofern bis 31.12.2009 keine Einigung)

Langzeitkonten

Altersteilzeit

Teilrente

BUC Chemie
(BUC)

Tarifliche
Altersvorsorge

Stand der Umsetzung des Demografie-TV
Qualitative Elemente und Handlungsfelder des Demografie-TV:
• Alternsgerechte Arbeitsorganisation und Arbeitsgestaltung: Reduzierung von Belastungen; Erhalt der Gesundheit, der Arbeitsfähigkeit; Weiterentwicklung des Qualifikationsprofils; Berücksichtigung individueller Unterschiede; Wertschätzung der individuellen Fähigkeiten; Erhalt des Organisationswissens, Wissenstransfer.
• Betriebliche Weiterbildung/Ausbildungspolitik: Erhöhung der Ausbildungsquoten. Die neugeordneten Ausbildungsberufe bieten genügend Flexibilisierungsstrukturen, um „passgenau“ auszubilden.  Zielführende Angebote für leistungsschwache Jugendliche (z.B. „Start in den Beruf") und leistungsstarke Jugendliche (z.B.  duale Studiengänge, Zusatzqualifikationen)
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müssen ausgebaut werden. In der Weiterbildung selbst ist die Verknüpfung
von Aus- und Weiterbildung konzeptionell umzusetzen.
• Gesundheit und Prävention: Ein modernes Gesundheitsmanagement stellt
die Prävention in den Mittelpunkt und fördert auch das gesundheitsbewusste Verhalten der Beschäftigten. 
• Vereinbarkeit von Familie und Beruf: Angesichts sinkender Geburtenzahlen und steigender Lebenserwartung trägt eine an Chancengleichheit orientierte Personalpolitik dazu bei, die Berufstätigkeit von Eltern in der chemischen Industrie zu fördern, das Erwerbskräftepotenzial gerade qualifizierter
weiblicher Fachkräfte zu nutzen und die Vereinbarkeit der Berufstätigkeit
mit familiären Aufgaben zu ermöglichen. Neben der Balance zwischen Beruf und Kindererziehung rückt auch die Frage der Pflege von Angehörigen
stärker in den Mittelpunkt.
• Übergang in den Ruhestand/Vorsorge: Es gibt einen differenzierten Bedarf
an Modellen zum flexiblen Übergang vom Berufsleben in die Rente. Dem
Wunsch vieler Arbeitnehmer nach individuellen Gestaltungsmöglichkeiten
kann durch die Kombination von Teilzeitarbeit und Teilrente entgegengekommen werden, wenn der Gesetzgeber dafür Rahmenbedingungen schafft, die
den Sozialpartnern tarifliche Flexibilisierungskonzepte ermöglichen.  Dabei
sollten die Bedürfnisse der Beschäftigten nach alters- und leistungsgerechten Übergangsformen in den Ruhestand berücksichtigt werden.
• Eine nachhaltige Personalpolitik ist unerlässlich, um dies zu verwirklichen. 
Die Suche nach qualifiziertem Personal sowie die Bewältigung des demografischen Wandels in den Unternehmen sind die wichtigsten Themen für die
Arbeit der Personalmanager in den kommenden zehn Jahren. 
Die Standortperspektiven und der Erhalt unserer Standortstärken sind untrennbar mit einer Gestaltung des demografischen Wandels verbunden! Hier
liegen die größten Herausforderungen und hierauf wird sich die Gewerkschaft
in den nächsten Monaten konzentrieren. Ziel ist es, dass Beschäftigte und Unternehmen „fit bleiben und fit werden“ für die Arbeitsplätze und Anforderungen der Zukunft.  Begonnen hat die Gewerkschaft damit, über den Umsetzungsstand der Tarifverträge zu informieren, Expertenmeinungen und Praxisbeispiele auszutauschen, Unterstützer und Förderer für die Betriebsratsarbeit
bekannt zu machen, die Wissenschaft zu Wort kommen zu lassen und mit ihr in
den Dialog zu treten sowie eine Perspektive weiterer Aktivitäten zu entwickeln. 
Informationen und Diskussionen auch unter
E www.demtv.info
E www.igbce-blogs.de/demografie-gestalten
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Die Vielfalt der Handlungsfelder für Betriebsräte und Schwerbehindertenvertretungen
Iris Becker vom Vorstand der IG Metall stellte ihr Referat unter das Motto
„Gute Arbeit für Jung und Alt – alternsgerechte Arbeit“. Sie zeigte Trends auf
und gab einen Überblick über den Stand der betrieblichen Lage. Insbesondere wies sie auf den Zusammenhang wiederkehrender unergonomischer Tätigkeiten und in Konsequenz besonders drastischen Belastungen im Alter hin und
untermauerte die These „Je schlechter die Arbeit – desto geringer die Prognose zur Arbeitsfähigkeit“.
Qualifizierung
und Personalentwicklung
Arbeitsgestaltung

Altersstrukturanalyse

Gesundheitsund Eingliederungs
management
ganzheitliche
Gefährdungsbeurteilung

Demografischer
Wandel
Personalplanung
und
Wissenstransfer

Unternehmenskultur
Arbeitszeitgestaltung und
Altersübergang

Betriebsräte sind für Iris Becker der Motor einer Gegenbewegung. Die IG
Metall unterstützt sie bei den Kernelementen ihrer Aktivitäten: gezielte Weiterbildung, lebenslanges Lernen und betriebliche Gesundheitsförderung.  Sie
empfiehlt dabei, das Thema Demografischer
Wandel als Einstiegsthema für eine betriebliche Zukunftsstrategie zu nutzen und vorhandene Mitbestimmungsrechte und Tarifverträge
durchzusetzen, z.B.
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E

E
E

zum Thema Gesundheitsprävention: Gefährdungsbeurteilung (§ 5 ArbSchG)
und Betriebliches Eingliederungsmanagement (§ 84 Abs.2 SGB IX),
zu Qualifizierung als strategischem Handlungsfeld: TV Qualifizierung nutzen,
Demografietarifverträge nutzen oder abschließen (wie es sie im Bereich der
IG Metall bislang im Stahlsektor sowie bei VW gibt).

Darüber hinaus führt die IG Metall zurzeit eine Demografiekampagne durch.
Die Initiative wendet sich an unterschiedliche Adressaten auf unterschiedlichen
Handlungsfeldern:
E

E

E

Handlungsfeld Politik: Der Gesetzgeber ist aufgefordert, rentenrechtliche
Regelungen zu schaffen, um betriebspolitische Spielräume zu eröffnen.
Handlungsfeld Betrieb: Die Arbeitgeber sollen auf Basis der gesetzlichen
Regelungen ihren Beitrag zur Verbesserung von Arbeits- und Ausstiegsbedingungen leisten und mit den Betriebsräten Vereinbarungen treffen.
Handlungsfeld Tarifpolitik: Die Arbeitgeberverbände werden aufgefordert, mit tariflichen Regelungen Optionen auf flexible Altersausstiegsmöglichkeiten zu eröffnen.
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Betriebsräte
präsentieren gute Beispiele
Zu erwarten ist mit der dargestellten Unterstützung, dass betriebliche Aktivi
täten zur Bewältigung der demografischen Herausforderung zunehmen werden. 
Prinzipiell können diese Aktivitäten in drei Kategorien gegliedert werden:
1. Werbung und Akquise zur Nachwuchssicherung,
2. betriebliche Aktivitäten zur Sicherung und Förderung der Arbeitsfähigkeit und
3. Maßnahmen der sozialen Abfederung alternsbedingter Beschäftigungsrisiken. 
Vorfeldmaßnahmen
E

Darstellung als attraktiver
Arbeitgeber, erhöhte 
Rekrutierungs- und 
Ausbildungsbemühungen

Betriebliche Gestaltung
E

Sicherung und Förderung
der Arbeitsfähigkeit in den
zentralen Handlungsfeldern
(s. Schaubild nächste Seite)

Soziale Abfederung
E

Aufbau kompensierender
Instrumente wie Altersteilzeit, Fonds, Langzeitkonten
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Im Zentrum dieser Broschüre steht das
mittlere Feld der betrieblichen Arbeitsgestaltung. Schauen wir uns dieses Feld im
Einzelnen an, dann fällt sofort die
Nähe zu einem zentralen gewerkschaftlichen Begriff auf:
Wir könnten auch davon
reden, gute Arbeit zu geGestaltung
von Arbeit
stalten.  So gesehen hat
und Zeit
das Problem, dass Arbeit
tendenziell knapper wird,
aus Arbeitnehmersicht auch
einen positiven Effekt: Die Pflege und Förderung der Ressource Arbeit, lange Zeit ausreichend vorhanden
und häufig eher als Kostenfaktor behandelt,
gewinnt die Bedeutung, die sie immer schon
verdient hat.

Gesundheitsförderung

Arbeitsfähigkeit

Unternehmenskultur und
Führung

betriebliche
Weiterbildung

a) Arbeitssicherheit, Gesundheitsförderung, betriebliches
Gesundheitsmanagement
Das Betriebliche Gesundheitsmanagement der Firma
Rasselstein stellte Robert Verbücheln unter dem Motto
„Der Gesunderhaltende Betrieb“ dar. Das Managementsystem, mit dessen Hilfe sämtliche wichtigen Bestandteile
des Themas betrieblich zusammengefügt werden, wird in
folgendem Schaubild gezeigt.

14
Be t riebsrä t e präse nt ieren gu t e beispie le

Der gesundherhaltende Betrieb (Organisation)

Handlungsfelder

Wohlbefinden
und Gesundheit
Medizinischer Dienst

Arbeitskreise

Hebung von
Individuellen und Organisatorischen Ressourcen
Personalentwicklung

Steuerkreis

Belastungssituationen
optimieren
Arbeitssicherheit

Arbeitskreise

Gesundheitsmanager

Das Element „Wohlbefinden und Gesundheit“ wird im Sechseck der Gesundheit 
behandelt.

Ernährung

Stressbewältigung

Fitness

Gesundheit
Soziale Kontakte

Sinnerfülltes Tun

Medizinische Vorsorge
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Der Umgang mit dem Thema Personalentwicklung kann anhand einer Schulungssequenz für Führungskräfte erläutert werden: Diese startet mit einem
zweitägigen Workshop zu „Self-care: Wie gehe ich als Führungskraft mit mir
selbst und meiner Gesundheit um?“ Nach drei Monaten folgt Teil zwei als Eintagesveranstaltung: „Do care: Was kann ich als Führungskraft für die Gesundheit meiner Mitarbeiter tun?“ Thema ist hier das „Kümmern“ um Mitarbeiter
im Rahmen des Fehlzeitenmanagements. Alle Betriebsräte nehmen an diesen
Workshops teil.
Zur Reduzierung der Belastungssituation wurde ein Gesundheitsteam gebildet, das aus allen betrieblichen Experten der Arbeitssicherheit besteht. Grundlage der Behandlung des Themas ist der Gesundheitsbericht. Anlassbezogen werden externe Fachleute hinzugezogen.
Bernd Becker, Mercedes-Benz Werk Wörth, präsentierte den betrieblichen Arbeitskreis Ergonomie. Der
Arbeitskreis Ergonomie besteht seit März 2009 am Standort Wörth.  Pro Jahr finden ca.  4 gemeinsame Treffen à
2 Stunden statt sowie weitere bei Bedarf. Teilnehmer sind
der werksärztliche Dienst, das Wiedereingliederungs
management, das Prozesslabor, die Fertigungsplanung,
der Betriebsrat, sowie weitere Experten bei Bedarf.
Zielsetzung des Arbeitskreises Ergonomie
E

Ergonomieverbesserung am Standort Wörth
• Feste Verankerung von Ergonomie in allen betrieblichen Aktivitäten
• Sicherstellung der Ergonomie bei zukünftigen Arbeitsplätzen
• Ausarbeiten von präventiven Maßnahmen (Was? Wer? Wie? Priorisierung)
• Insourcing „leichter Tätigkeiten”

E

Schaffung von Strukturen und Ansprechpartnern zum Thema Ergonomie
• Rollenerklärung (Wer ist wo für ergonom. Verbesserungen verantwortlich?)
• Feste Ansprechpartner/Struktur für ergonomische Themen
• AK Ergonomie ist die gemeinsame Plattform für alle Betroffenen zu 
Ergonomie
• Nutzung bestimmter Managementstrukturen
• Es besteht eine Ergonomielandkarte für das Werk Wörth 
(Aufwertung AP-Analyse)
• Nutzung von Synergieeffekten zwischen allen Beteiligten
• Benchmark (Austausch)
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E

Höherer Stellenwert des Themenfeldes Ergonomie
• Ergonomie = Managementthema (-attention)
• Lobbyarbeit, Kommunikation
• Aufmerksamkeit zum Thema Ergonomie

Am Beispiel einer spürbaren Verbesserung der Arbeitssituation durch besseres Werkzeug können die Erfolge der Arbeit plastisch aufgeführt werden. Benutzt wird dabei ein Formblatt, auf dem die Ausgangssituation sowie Lösungsvarianten beschrieben und abgebildet werden.

Drehmomentprüfung Dreilenker an der Achse, OPF
Ausgangssituation
Problem:
• Manuelle Drehmomentprüfung 
780 Nm; Kraftaufbringung mit zwei 
Händen (Schulter/Armbelastung)
• Kraftaufbringung (650 N) mit 
verdrehter Körperhaltung

Lösungsvariante 1

Lösungsvariante 2

Beschreibung: Wegfall der manuellen
Drehmomentprüfung durch Einsatz 
von EC-Schrauber

Beschreibung:

Bearbeitungsstatus:
Wird umgesetzt 
zum 01.04.2011; 
Michael Heitzmann

Bearbeitungsstatus:

Lösungsvariante 2
Beschreibung:
Bearbeitungsstatus:

um ge se tz t
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Unter dem Titel „Beschäftigungsfähigkeit in Zeiten des
Demografischen Wandels – Eine Herausforderung für die
betriebliche Personalpolitik“ erläuterte Manfred Gerschheimer die betrieblichen Aktivitäten im Michelin Werk
Homburg. Auch hier wurde ein komplexes betriebliches
Managementsystem zur Förderung der Arbeitsfähigkeit
aufgebaut, in dessen Zusammenhang das Betriebliche
Gesundheitsmanagement eine zentrale Rolle spielt.

Betriebliches 
Gesundheitsmanagement
Reduzierung der krankheits-
bedingten Abwesenheit

Organisationsentwicklung (OR)
Motivation & Kommunikation
Work-Life-Balance

Mitarbeiter 55+/
Age-Management

Bindung & Loyalität

Sicherheit & Ergonomie

Leadership & Kultur

Prävention

Beschäftigungsfähigkeit
Personalentwicklung

Qualifikation

Entwicklungsgespräche

Erstausbildung

Zielvereinbarungen

Kollektive Ausbildung

Nachfolgeplanung

Individuelle Ausbildung

Einstellungen/Rekrutierung

Wissensmanagement

Personaleinsatz

Ausgehend von einem Überblick über die breite Themenpalette eines Gesundheitsmanagements wurde das Thema „Physiotherapie“ exemplarisch vertieft.  Eine vom Betrieb engagierte Physiotherapeutin entfaltet Aktivitäten auf
folgenden Feldern:
• Analyse der Arbeitsplätze mit dem Ergonom
• Arbeitsplatzbezogene Ausgleichsübungen
• Rückenschule/Wirbelsäulengymnastik
• Krankengymnastische Einzelbehandlung
• Kinesio-Tape
18
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b) Qualifizierung und lebensumspannendes Lernen
Zu diesem Handlungsfeld berichteten zwei Kolleginnen der TBS über Projekte, die sie zum einen mit jungen, zum anderen mit älteren Beschäftigten durchgeführt haben. Es ging hier – unter dem Demografieaspekt – also einerseits um
die Nachwuchssicherung, andererseits um den Erhalt der
Arbeitsfähigkeit im Betrieb.
Nina Berger stellte zunächst die Verbindung des Themas Ausbildung zum demografischen Wandel her: Bis
2020 sinkt die Zahl der Schulabgänger um 20 %. Immer
weniger jugendliche Bewerber stehen dem Arbeitsmarkt
zur Verfügung. Häufig können Stellen nicht mehr besetzt
werden, weil geeignete Bewerber fehlen: Es entsteht ein
Fachkräftemangel.  Das hohe Qualifikationsniveau, das
den Industriestandort Deutschland auszeichnet, könnte
dann auf Dauer nicht mehr gehalten werden.
Durch eine konzeptionell angepasste betriebliche Ausbildung kann dem eigenen Fachkräftemangel entgegen gewirkt werden. Um in Zukunft konkurrenzfähig zu bleiben, müssen die vorhandenen Potenziale genutzt werden. Es gilt
dabei auch, dem Vorurteil einer mangelnden Ausbildungsreife der „heutigen
Jugend“ durch Konzepte entgegenzutreten, in denen das heutige „Niveau“ der
infrage kommenden Jugendlichen und die betriebliche Ausbildung passgenau
aufeinander abgestimmt werden.
Es gibt bereits gute Beispiele, die zeigen, dass mit Engagement und Kreativität die betriebliche Ausbildung auch in Zukunft ein Erfolgsmodell bleiben kann,
um den eigenen Fachkräftebedarf zu decken.

Viele Schulabgänger
ohne Ausbildungsstelle

Unbesetzte Ausbildungsstellen in den Betrieben

Hintergründe des Projekts „Schule und Arbeitswelt“ der TBS waren ein hoher Fachkräftebedarf (nicht besetzte Ausbildungsstellen), „mangelnde Ausbildungsreife“, Desinteresse und Perspektivlosigkeit von Schülern sowie eine hohe
Anzahl von Ausbildungsabbrechern.
19
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Das Projekt lief von 2005 bis 2010 und wurde vom damaligen Ministerium für
Arbeit, Soziales, Gesundheit, Familie und Frauen (MASGFF) sowie dem Europäischen Sozialfonds (ESF) gefördert. Projektidee war die Schaffung eines Übergangsmanagements von der Schule in den Betrieb durch eine Verzahnung von
Schulen und Betrieben, so dass der Übergang reibungslos verläuft.
In der Projektdurchführung gestalteten Betriebe den regulären Unterricht in
Schulen mit Praxisbezug. Gleichzeitig fanden betriebliche Unterrichtsstunden
zu ausbildungs- und lehrplanrelevanten Themen statt. Ein praktisches Beispiel:
Warum muss eine Frisörin Dreisatz können? Betriebe erhielten die Möglichkeit,
den eigenen Betrieb, die betriebliche Ausbildung sowie mögliche Ausbildungsberufe vorzustellen.  SchülerInnen besuchten Auszubildende im Betrieb und
hatten dort lehrplanrelevanten Unterricht. 
Das Projekt wurde an 10 Schulen in Rheinland-Pfalz durchgeführt.  In den
Klassen 7 und 8 wurden kontinuierlich 4-6 Projekttage im Jahr organisiert. Das
Projekt zielte auf die Schaffung einer „Win-Win-Situation“ (Betriebe – Schüler).
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Vorteile für die Betriebe:
Frühzeitiger Kontakt mit zukünftigen Azubis;
Frühzeitiges Aufzeigen von Anforderungen innerhalb der Ausbildung;
Realistische Einblicke in die Alltagswelt von Jugendlichen zur Entwicklung einer passgenauen betrieb
lichen Ausbildung;
Erhöhung des Bekanntheitsgrades der Betriebe/
Ausbildung;
Leichte Akquise von Auszubildenden.
Vorteile für die Schüler:
Kennenlernen und realistisches Bild von 
Betriebsalltag und Ausbildungsberuf;
Erweiterung des Berufswahlspektrums;
Schaffung von Motivation und Perspektive;
Verknüpfung von theoretischem Schulwissen und
betrieblicher Realität.

In Zeiten des demografischen Wandels mit einem absehbaren Fachkräftemangel können durch derartige Aktivitäten bislang ungenutzte Potenziale gehoben und gleichzeitig bislang perspektivlose Jugendliche
gesellschaftlich integriert werden.
20
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Gitti Roßmann berichtete über ein Qualifizierungsprojekt der TBS (ebenfalls gefördert vom damaligen Ministerium für Arbeit,
Soziales, Gesundheit, Familie und Frauen
(MASGFF) sowie dem Europäischen Sozialfonds (ESF)), das die Qualifizierung älterer Beschäftigter zum Inhalt hatte.
Das Projekt wurde bei der Firma Impress in Weißenthurm durchgeführt, damals Teil der „Impressgroup“, einem weltweiten Marktführer im Bereich der
verbraucherorientierten Feinblechverpackungsindustrie.
Hintergrund des Projekts: Um mittel- und langfristig wettbewerbsfähig bleiben zu können, hat das Unternehmen in eine neue 6-Farben-Druckmaschine
investiert, die den derzeitigen technologischen Fortschritt repräsentiert (z.B. 
computergesteuerte Farbsteuerung und auch computergesteuerte Einrichtprozesse). Sie wurde Anfang des Jahres 2008 in die Produktivphase geführt. Alle
Beteiligten sind sich darüber einig, dass dies ein wichtiger Garant für die Standortsicherung und den Erhalt der Arbeitsplätze ist. 
Es bestand die Gefahr, dass Drucker, die die neue Generation von Druckmaschinen nicht bedienen können (zumindest 4- und 6-Farben-Druck), in ihrer
Beschäftigungsfähigkeit sehr eingeschränkt würden, ihre Arbeitsplätze wären
massiv bedroht.
Verbunden mit der Investition hat sich die Geschäftsführung zu einer Qualifizierungsoffensive entschieden.  Beim konzerninternen Wettbewerb um die
Maschine war diese ausschlaggebendes Argument für den Zuschlag. 
Das Durchschnittsalter der Beschäftigten in der Druckerei lag bei 44 Jahren
(28 MA 40 - 49 Jahre, 19 MA 50 - 60 Jahre). Dies bedeutet, dass die Erstausbildung der MA, die z.T. auf eine bis zu 30-jährige Betriebszugehörigkeit blicken
können, schon sehr lange zurückliegt. Es bedeutet auch, dass sie ein sehr hohes Maß an Erfahrungswissen haben. Bei den Qualifizierungsaktivitäten musste auf diesen Umstand z.B. bei den methodischen Fragestellungen Rücksicht
genommen werden.
Das Qualifizierungsprojekt: Im Rahmen des ESF-Programms (Europäischer
Strukturfonds) „Offensive für den Strukturwandel“ wurde ein zweiphasiges
Qualifizierungsprojekt der Firma im Gesamtzeitraum von 1,5 Jahren mit Unterstützung durch die TBS durchgeführt (Projektende: Oktober 2008).
In der ersten Phase der Qualifizierungsvorbereitung wurden Anforderungsprofile für die unterschiedlichen Tätigkeiten (Drucker, Druckhelfer, „Auslaufmänner“) beteiligungsorientiert und differenziert erstellt. Darauf basierend wur21
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de ein „train the trainer“ Konzept ausgearbeitet: Gemeinsam mit den vorgesehenen Ausbildern wurden Schulungsunterlagen erarbeitet, die u.a. die methodische und soziale Qualifizierung der Ausbilder beinhaltet, einen Abgleich der
Anforderungsprofile mit den Qualifikationsinventaren und darauf aufbauend
eine individuelle Qualifizierungsplanung.

Materialkunde

Farb
kunde

Rüsten

Reparaturen

Qualitäts
sicherung

Dokumen
tation

Wartung
und
Reinigung

Die zweite Phase der Umsetzung der Qualifizierung umfasste Folgendes:
• Produktionsnahe Qualifizierung im „Patenmodell“ unter Berücksichtigung
des zeitgleich eingeführten neuen Prämienmodells;
• Gruppenschulungen zu den Theorieanteilen der Anpassungsqualifizierung
(Bsp.: Farblehresicherheit, Materialkunde);
• soziale Qualifizierung aller Beschäftigen des Bereiches zu den Themenkomplexen Kommunikation, Konflikt- und Teamfähigkeit (Ziel war hierbei
vor allem eine Erhöhung der Kompetenzen im Bereich der Teamarbeit);
• kontinuierliche Begleitung der Ausbilder (methodische Schulungen, moderierte Ausbilderrunden);
• soziale und methodische Qualifizierung der vorgesetzten Produktionsassistenten (vergleichbar mit den früheren Meistern); schnittstellenübergreifende, moderierte Führungskräfterunde.
Zur Sicherung der Organisation wurde ein projektbegleitender Lenkungsausschuss mit den relevanten Führungskräften (Personalleitung, leitender Produktionsassistent, Betriebsrat und TBS als feste Mitglieder, bedarfsweise auch Einbezug weiterer Mitarbeiter aus relevanten Bereichen) installiert. Der Betriebsrat
hat die Qualifizierungsoffensive mit initiiert. Im Haus besteht eine sehr gute und
transparente Informationsarbeit, die zu einer breiten Akzeptanz für das Vorhaben bei den Mitarbeitern beiträgt.
Im Jahr 2009 wurde mit einer weiteren einjährigen Laufzeit die Projektarbeit
fortgeführt.  Im Zentrum stand hierbei die Implementierung von Team- bzw. 
Gruppenarbeitsstrukturen. Die Erfahrungen dieses Projektes zeigen exemplarisch, dass es notwendig, aber mit den entsprechenden konzeptionellen Anstrengungen auch möglich ist, die Arbeits- und Beschäftigungsfähigkeit alternder Belegschaften gezielt zu fördern.
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c) Unternehmenskultur und Führung
In zahlreichen Untersuchungen wird die hohe Bedeutung von Unternehmenskultur und guter Führungsarbeit für eine langfristig gute Arbeitsfähigkeit
hervorgehoben. Zwei betriebliche Beispiele verdeutlichen dies.
Zunächst stellten Stefan Glander und Jürgen Welter die
gemeinsamen Aktivitäten von Vorstand und Betriebsrat in
ihrem Beitrag „Unternehmensleitlinien und Führungskräfteentwicklung bei den Stadtwerken Kaiserslautern
(SWK)“ dar.
Zum Hintergrund: Die SWK haben einen relativ hohen Altersdurchschnitt. Bereits heute gibt es Schwierigkeiten, Fachkräfte zu finden.  Zwar wissen die Verantwortlichen um die
hohe Bedeutung guter Führungskräfte für die Personalentwicklung und die langfristig motivierte Mitarbeit der Beschäftigten. Gleichzeitig gab es jedoch bisher keine systematische
Unterstützung der Führungskräfte und keine Personalarbeit
im Sinn von Personalentwicklung. Die Fusionierung von TWK
und Gasanstalt zu den Stadtwerken, als sozialpartnerschaft
licher Prozess organisiert und von der TBS langfristig begleitet, schuf hier die Möglichkeit, Neues aufzubauen. 
Mitarbeiterbeteiligung hatte von vornherein eine hohe Bedeutung; die Führungskräfte waren in eine Projektarbeit eingebunden, in der sie besonders gefordert waren.  Die Besetzung der ersten und zweiten Führungsebene erfolgte im
Rahmen von Assessment-Centern, bei denen auch die soziale Kompetenz der
Führungskräfte geprüft wurde. 

E

Was bislang geschah:
Entwicklung von Unternehmens- und Führungsleitlinien: Auf Initiative des
Betriebsrats konnte der Vorstand dafür gewonnen werden, gemeinsam Unternehmens- und Führungsleitlinien zu formulieren. Die Notwendigkeit von
Führungsleitlinien zeigte sich auch in der Vorbereitung der AssessmentCenter: Dort mussten Kriterien für die Beurteilung der Bereichs- und Abteilungsleiter quasi „aus dem Ärmel geschüttelt“ werden. Die in der Durchführung festgestellten Defizite wurden als persönliche Empfehlung zur
Weiterentwicklung festgehalten. Jetzt drängt der Betriebsrat darauf, in einem Projekt, das soeben gestartet ist, dies auch praktisch umzusetzen.
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E

E

Beginn von flächendeckenden Teambildungsmaßnahmen von „oben“ nach
„unten“: Teamorientierung und kooperatives Führen sind zentrale Begriffe
in den Leitlinien. Sie werden jetzt in teambildenden Maßnahmen praktisch
umgesetzt. Auch die teambildenden Maßnahmen wurden konzeptionell
entwickelt und in der Umsetzung von einem Projekt begleitet, in dem auch
der Betriebsrat vertreten ist. Auf den verschiedenen Hierarchieebenen
werden Teambildungsworkshops durchgeführt. Dem Betriebsrat ist dabei besonders wichtig, dass es zu einer vertrauensvollen Zusammenarbeit
kommt und ein autoritäres Verhältnis zwischen Führungskräften und Mitarbeitern durch ein kooperatives abgelöst wird. 
Start eines Projekts „Führungskräfteentwicklung“, mit dem die Führungsleitlinien in Schulungsmaßnahmen umgesetzt werden.

Die Perspektive: Der Fusionierungsprozess wird noch bis Ende 2012 vom
Projektsteuerungskreis, in dem Vorstand und Betriebsrat paritätisch mitwirken,
begleitet. Das eröffnet die Möglichkeit, eine Verbesserung der Unternehmenskultur durch praktische Maßnahmen zu erreichen, die auch langfristig wirken
sollen. Natürlich müssen dabei auch gezielt die besonderen Herausforderungen des demografischen Wandels stärker in den Blick gerückt werden. Das geschieht zurzeit zum Beispiel mit dem Aufbau eines betrieblichen Gesundheitsmanagements.
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Der Beitrag von Erwin Hoffmann von
der Pallmann Maschinenfabrik Zweibrücken zielte in die gleiche Richtung. 
Auch die Firma Pallmann mit ihrem hohen Facharbeiteranteil bei wachsendem
Durchschnittsalter ist sich der Thematik
„Personalentwicklung und Rolle der
Führungskräfte“ bewusst. Auch hier
gilt es sehr viel nachzuholen.
Bei der Firma Pallmann hat der Betriebsrat eine traditionell starke Stellung. 
Immer wieder wurden Umstrukturierungen dazu genutzt, in gemeinsamen Lenkungskreisen Elemente von Personalentwicklung aufzubauen.
In der Firma arbeiten viele langjährig Beschäftigte, die sich aber zum großen
Teil schlecht von ihren Vorgesetzten behandelt fühlen. Beklagt werden vielfach
inkonsequentes Verhalten und das Fehlen von Transparenz.
Ansätze zur Schulung von Führungskräften, von der TBS durchgeführt, gibt
es seit langem. Nun konnte jedoch eine neue Initiative im Zusammenhang mit
einer Tariföffnung gestartet werden, bei der Personalentwicklung verbindlich
geregelt wurde. In diesem Projekt ist der Betriebsrat als „Motor“ vertreten.
Zu Beginn wurden gemeinsam mit allen Führungskräften in mehreren Workshops Führungsleitlinien entwickelt, die jetzt als Selbstverpflichtung gelten. Im
nächsten Schritt wurden die demnach wichtigsten Führungskompetenzen und
ihre Ausprägungen herausgearbeitet. Folgen sollen nun eine Selbstbewertung
der Führungskräfte anhand dieses Kataloges und eine Ermittlung des Schulungsbedarfs. Anschließend werden, mit Unterstützung der TBS, Schulungen
durchgeführt und Führungsgespräche etabliert, in denen der Fortschritt jährlich
kontrolliert wird. Mit dieser Führungskräfteentwicklung wird auch der Grundstein für eine systematische Personalentwicklung gelegt.
Diese braucht die Firma Pallmann dringend, um die Arbeitsfähigkeit ihrer Beschäftigten in Zeiten alternder Belegschaften dauerhaft zu erhalten.
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d) Flexibel in die Rente: ein betriebliches Beispiel
Ergänzend zu den gestalterischen Handlungsfeldern
ist es dringend nötig, den Weg in den Ruhestand für diejenigen flexibel zu gestalten, die es – trotz aller betrieblichen Bemühungen – nicht bis zur Rente schaffen. Hier
sind politische Initiativen dringend vonnöten.
Doch selbst ohne staatliche Flankierung sind flexible
Übergangsmodelle möglich, wie Wolfgang Lorse von
der Bitburger Braugruppe am Beispiel der Bitburger
Übergangsrente (BÜR) zeigte. Entstanden ist das Modell aus einem Projekt „Herausforderung Zukunft“, das
zusammen mit der TBS durchgeführt wurde.

Demografische Entwicklung
Alternde Belegschaften

Quantitative
Analysen

Marktveränderungen

Expertengespräche

Rente mit 67
Vorruhestand

Zukunftsszenarien

Benchmarks

Führungskräfterekrutierung

Qualitative
Analysen

Studien

Qualifizierungsbedarf

„Politischer“
Diskurs

Personalstrategie

Interviews

Herausforderung Zukunft
Zukunftorientierte, alternsgerechte Arbeitsorganisation
Aktivitäten „Lebenslanges Lernen“
Gesundheitsmanagement
Arbeitszeitgestaltung und „Vorruhestandskonzepte“
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E

•
•
•
•
•

Handlungsfelder in diesem Projekt sind:
Vereinbarkeit von Beruf und Familie
Arbeitsorganisation
Weiterbildung/Lebenslanges Lernen/Fachkräfte anwerben
Gesundheitsmanagement
Vorruhestand
Im Folgenden wird ein Element des Projekts herausgegriffen.

Die Parameter:
• Schrittweise Anhebung der Regelaltersgrenze für Altersrente ab 2012 bis
2028 von 65 auf 67 Jahre;
• Beschäftigungsfähigkeit bis zum Erreichen der Regelaltersgrenze (mangelnder Fachkräftenachwuchs);
• Unterschiedliche körperliche und psychische Belastungen;
• Individuelle Unterschiede in der Konstitution der KollegInnen;
• Arbeitsfähigkeit bis zum Renteneintritt nicht bei allen gegeben.
E

Wie versucht BIT dem Problem zu begegnen? Am Anfang stand ein Rechenmodell des BR als Anstoß für eine Betriebsvereinbarung.  Die BitburgerÜbergangsRente (BÜR) soll als Modell zum gleitenden Übergang in den Ruhestand fungieren. Zielgruppe sind besonders belastete Mitarbeiter: Es gibt keinen
Anspruch aller KollegInnen auf die BÜR. Betont werden muss nochmals: Die
BÜR ist nur eine von mehreren Maßnahmen und Instrumenten zur Bewältigung
des demografischen Wandels. 
E

E

Anspruchsvoraussetzungen für den Erhalt der BÜR sind:

• Die Vollendung des 55. Lebensjahrs;
• Eine Laufzeit von mindestens 4 Jahren und maximal 10 Jahren;
• Die Möglichkeit zum Bezug der gesetzlichen Rente im Anschluss an BÜR
(Berücksichtigung der tariflichen Altersfreizeittage);
• Eine Betriebszugehörigkeit von mindestens 10 Jahren sowie
• eine Mindestpunktzahl nach einem Sozialpunkteschema (= besondere Belastung), das BIT selbst entwickelt hat. Das Sozialpunkteschema ist relativ
komplex, kann aber bei Bedarf jederzeit erläutert werden. Von zentraler
Bedeutung ist dabei natürlich – was den Gesundheitszustand angeht – das
betriebsärztliche Gutachten anhand eines Kataloges, den der Betriebsrat
mit entwickelt hat.
27
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BÜR teilt sich in zwei Zeitphasen auf: Arbeitsphase und anschließende
Übergangsrentenphase. Das mögliche Verhältnis von Arbeits- zu Rentenphase
kann variieren zwischen 50:50, 60:40 und 70:30.

E

E

Laufzeit: min. 4, max. 10 Jahre – Beispiele:	 

4 Jahre / 50 : 50 E 50 % von 48 Monaten  =  24 Monate Arbeitsphase
		 50 % von 48 Monaten  =  24 Monate Rentenphase
7 Jahre / 60 : 40 E 60 % von 84 Monaten  =  50,4 Monate Arbeitsphase
		 40 % von 84 Monaten  =  33,6 Monate Rentenphase
9 Jahre / 70 : 30 E 70 % von 108 Monaten  = 75,6 Monate Arbeitsphase
		 30 % von 108 Monaten  =  32,4 Monate Rentenphase
Rentenphase muss spätestens mit Beginn des 64. Lebensjahres beginnen.
Die Vergütung im BÜR-Modell richtet sich nach folgenden Kriterien:
• Arbeitnehmerverzicht auf Vergütungsanteile je nach Modellvariante;
• Aufstockung des Arbeitsentgeltes durch Arbeitgeber je nach Modell
variante;
• Zahlung einer Übergangsrente während der Übergangsrentenphase 
(Direktzusage des Unternehmens) abhängig von Modellvariante;
• Absicherung gegen Insolvenz über einen Pensionssicherungsverein;
• Bruttozahlung in Arbeitsphase (steuer- und sozialversicherungspflichtig);
• Bruttozahlung der Übergangsrente (steuerpflichtig, nur Krankenkasse).
E

Einkommensdarstellung
Aufteilung

Arbeitsphase

Rentenphase

in Prozent vom Arbeitsbrutto

50 : 50

66

60

60 : 40

77,5

61

70 : 30

85

64

Die BÜR ist im Januar 2010 gestartet. Sie wurde auf einer Betriebsversammlung, im Intranet und auf einer Infoveranstaltung für alle Beschäftigten über
55 Jahre kommuniziert. In gemeinsamen Beratungsgesprächen von Personal
bereich und Betriebsrat wird sie interessierten KollegInnen individuell erläutert.
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e) Gegentrend: Ganzheitliche Produktionssysteme
Nicht unerwähnt bleiben soll bei all den Mut machenden Beispielen ein
mächtiger Gegentrend in der industriellen Fertigung: Mit dem Ausbau sogenannter ganzheitlicher Produktionssysteme (siehe dazu auch den Tagungsband
der TBS zur Fachtagung „Produktionssysteme als Herausforderung“) wird Arbeit nicht nur weiter intensiviert. Arbeit wird hier – im genauen Gegenteil zum
Erfordernis des alternsgerechten Arbeitens – an die Bedürfnisse einer maximalen, von den technisch-organisatorischen Vorgaben diktierten Leistungsvorgabe angepasst. 
Ein Beispiel für Ganzheitliche Produktionssysteme schilderte der Betriebsrat
der Firma Eaton Industries am Standort Holzhausen. 
Problematisch an der Einführung des Eaton Business Systems (EBS) war
nicht alleine der Einführungsprozess selbst, der ohne Information des Betriebsrats, ohne aktive Beteiligung der betroffenen Beschäftigten und ohne Pilotphase stattfand. 
Folgende Punkte werden als besonders kritische Folgen des EBS betrachtet:
• Steigender Druck auf die Beschäftigten, z.B. durch zusätzliche Aufgaben
aus dem EBS und eine neue Thematisierung von Leistung auf Daily Production Boards mit stündlichen Stückzahl-Aufschreibungen.
• Regelmäßige Überprüfung der Einhaltung von Standards durch interne
und externe Audits.
• Das System lässt wenig Spielraum für den einzelnen Mitarbeiter.
Folgen sind u.a. steigende Fehlzeiten und steigende Gleitzeitguthaben. Darüber hinaus wurden einfache Tätigkeiten verlagert; Ausweich-Arbeitsplätze für
KollegInnen mit Einschränkungen sind kaum noch vorhanden. Es besteht die
Vermutung, dass mit der Einführung des EBS vorwiegend das Ziel verfolgt wurde, den Personalkostenanteil weiter zu reduzieren. 
Unter dem Gesichtspunkt von alternsgerechtem Arbeiten muss hier konstatiert werden: Von alternsgerechten Arbeitsplätzen kann keine Rede sein. 
Dabei bieten Ganzheitliche Produktionssysteme und ihre Elemente – mit der
Beteiligung von Betriebsrat und Beschäftigten – durchaus Ansatzpunkte und
Möglichkeiten, um gute und alternsgerechte Arbeitsbedingungen umzusetzen. 
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Instrumente der betrieblichen Analyse
und Gestaltung – ein Überblick
In vielen Betrieben suchen Betriebsräte, aber auch Führungskräfte nach Gestaltungsmöglichkeiten des komplexen Themas „Alternsgerechte Arbeit“. Die
Instrumente der betrieblichen Analyse und Umsetzung sind dabei nicht immer
bekannt. Zum Schluss geben wir daher einen Überblick hierzu.
Nachdem die zukünftige demografische Entwicklung und deren Konsequenzen im Allgemeinen bekannt sind, richtet sich nun der Blick verstärkt aufs Detail:
Die Unternehmen stehen vor der Herausforderung, sich mit ihrem eigenen demografischen Wandel zu beschäftigen und geeignete Strategien zum Umgang
damit zu entwickeln. Mittlerweile steht dazu eine Vielzahl an Werkzeugen und
Hilfsmitteln zur Verfügung. Sie einzusetzen macht dann Sinn, wenn sie in ein
betrieblich geeignetes Konzept eingebettet sind. Dies mit den wichtigsten Akteuren zu organisieren, gehört zu den Beratungsleistungen der TBS. 

Altersstrukturanalyse
Ein geeigneter Einstieg in die Auseinandersetzung mit dem demografischen
Wandel im Betrieb ist die Analyse der betrieblichen Altersstruktur. Die Altersstruktur eines Betriebs entspricht nicht unbedingt der Altersstruktur einer Bevölkerung. So können beispielsweise das Verhältnis von Neueinstellungen und
Fluktuation sowie die regionale Lage eines Betriebs dessen Altersstruktur beeinflussen und diese gegebenenfalls völlig anders aussehen lassen, als der gesellschaftliche Trend es vermuten lässt. 
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Die Analyse der betrieblichen Altersstruktur bietet zunächst einen Überblick über die aktuelle Verteilung der verschiedenen Altersgruppen im Betrieb. 
Im nächsten Schritt kann die gesamtbetriebliche Betrachtung auf verschiedene
Abteilungen oder Berufsgruppen heruntergebrochen werden. 
Nach der Feststellung des Status quo richtet man den Blick auf die Zukunft:
Dazu werden bestimmte Annahmen über die zukünftige Entwicklung des Unternehmens und der Belegschaft getroffen. Neben Personalzugängen (Neueinstellungen, Ausbildung) und Personalabgängen (Verrentung, Fluktuation) sind
außerdem die wirtschaftliche Lage des Unternehmens sowie dessen Personalstrategie zu berücksichtigen. Auf diese Weise findet eine Auseinandersetzung
mit dem zukünftigen Personalbedarf statt.  Gleichzeitig können gegenwärtige
Strategien und Routinen hinsichtlich möglicher Schwachstellen und Chancen
hinterfragt werden. 
Die anschließende Hochrechnung der erhobenen Altersstruktur unter Berücksichtigung der getroffenen Annahmen verdeutlicht zum einen die betrieblichen Bereiche, in denen sich jetzt oder in Zukunft Handlungsbedarf ergeben
wird. Zum anderen erlaubt die Altersstrukturanalyse Rückschlüsse auf konkret
erforderliche Maßnahmen. 
Ziele
E

Feststellung der aktuellen Zusammensetzung und Verteilung der Belegschaft

E	Auseinandersetzung
E	Hinterfragen
E

mit dem zukünftigen Personalbedarf

aktueller Strategien und Routinen

Identifizierung möglicher Problemfelder

E	Ableitung

konkreter Maßnahmen

Beispiele / Informationen
E

Demografiekompass 3.0 der TBS NRW 
Kostenlose Software zur Analyse der betrieblichen Altersstruktur; auch verfügbar als Online-Tool 
www.demobib.de/bib/index,id,1689,selid,1223,type,VAL_MEMO.html

E

Demografierechner der IHK Koblenz 
Kostenloses Excel-Tool mit Vergleichsdaten aus verschiedenen Branchen und Regionen
www.ihk-koblenz.de/standortpolitik/volkswirtschaft/Arbeitsmarkt/demo_wand/
hilfestellungen_unternehmen_demografie/

E

Informationen zur Altersstrukturanalyse aus: Demographischer Wandel 
– Werkzeuge für die betriebliche Personalarbeit der GfAH 
www.demowerkzeuge.de/index.php?li=3&fl=156&ml=200&si=185&lang=de&css=standard
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Vorteile

Risiken

Schneller, gut darstellbarer Überblick

Zu pauschale Betrachtung

Vertiefung in einzelne Bereiche einfach möglich

Unterstellung: älter = schlechter

Checklisten
Neben der Altersstrukturanalyse bieten Checklisten eine weitere geeignete Einstiegsmöglichkeit in die Beschäftigung mit dem demografischen Wandel im Betrieb. Während die Altersstrukturanalyse vor allem auf die Erhebung,
Hochrechnung und Interpretation von „Zahlen, Daten und Fakten“ zielt, dienen
Checklisten vielmehr der qualitativen Selbsteinschätzung. 
Durch das systematische Abfragen verschiedener Bereiche wird ein Überblick über die unterschiedlichen Handlungsfelder an sich und bestehende konkrete Handlungsansätze möglich. Darüber hinaus kann mit Checklisten überprüft werden, welche Handlungsfelder und -ansätze bereits im Betrieb bearbeitet werden und wo diesbezüglich Lücken vorhanden sind. Zu berücksichtigen
ist dabei immer, dass Handlungsansätze und Maßnahmen zu den spezifischen
Besonderheiten eines Betriebs passen müssen: Nicht alle Ansätze eignen sich
für jeden Betrieb. 
Checklisten können im Betrieb vielfältig verwendet werden: sowohl von einzelnen Verantwortlichen als auch zur gemeinsamen Diskussion und Analyse in
(Betriebsrats-)Gremien oder betrieblichen Workshops. 
Ziele
E

Überblick über unterschiedliche Handlungsfelder und Handlungsansätze

E

Überblick über bereits bearbeitete Ansätze, offene Baustellen und Handlungsbedarf

E

Entscheidungshilfe durch Selbstbewertung

Beispiele / Informationen
E

Demo-Check der TBS RLP aus dem Projekt ALTER

E

Unternehmenscheck und Selbstcheck der TBS NRW (Online Tools zur Einschätzung der eigenen Beschäftigungsfähigkeit sowie der Förderung der Beschäftigungsfähigkeit im Unternehmen), www.demobib.de/bib/index,id,743.html

E

Checkliste zur Gestaltung alternsgerechter Arbeitsbedingungen des ISO-Instituts 
www.lago-projekt.de/projekt_lago/instrumente/index.html
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Vorteile

Risiken

Selbstbewertung durch betriebliche Experten

Auswahl der Kriterien passt nicht zum Betrieb

Einigung auf Stärken, Schwächen und Handlungsbedarf im Konsens

Betrieb kann als zu defizitär bewertet werden,
gute Ansätze kommen zu kurz

Mitarbeiterbefragungen
Durch Mitarbeiterbefragungen kann die Sicht der Belegschaft auf ein bestimmtes Thema umfassend erhoben werden. Die Durchführung einer Mitarbeiterbefragung bietet sich vor allem bei der intensiveren Bearbeitung einer
Problemstellung an, die die Beschäftigten unmittelbar betrifft, so beispielsweise die Einführung eines Gesundheitsmanagements. In diesem Fall könnte eine
Mitarbeiterbefragung unter anderem erheben, welche Angebote der Gesundheitsförderung von der Belegschaft gewünscht werden und ob sie regelmäßig
genutzt würden. 
Den Ergebnissen einer Mitarbeiterbefragung können außerdem Hinweise auf
mögliche Handlungsansätze entnommen werden. Durch die Wiederholung von
Mitarbeiterbefragungen zu einem späteren Zeitpunkt können Veränderungen
zum Beispiel durch bestimmte Handlungsansätze erfasst werden. 
Bei der Durchführung einer Mitarbeiterbefragung mit standardisierten Fragebögen ist zu berücksichtigen, dass die Fragen zu den spezifischen Besonderheiten eines Betriebs und dem Gegenstand der Befragung passen müssen. 
Weiterhin ist bei Mitarbeiterbefragungen großer Wert auf die Gewährleistung des Datenschutzes, die Freiwilligkeit der Teilnahme sowie die Information
der Beschäftigten über die Befragungsergebnisse zu legen. Der Betriebsrat ist
unbedingt zu beteiligen. 
Ziele
E

Umfassendes Meinungsbild der Belegschaft zu einem Thema

E	Hinweise
E

auf mögliche Handlungsfelder

Einstieg in die intensive Bearbeitung eines Themenfelds
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Beispiele / Informationen
E

Mitarbeiterbefragung Alter und Gesundheit des ISO-Instituts aus dem Projekt Gesunde 
Arbeitswelten im demographischen Wandel 
Informationen zu Mitarbeiterbefragungen und Fragebogen
www.inqa.de/DE/Mitmachen-Die-Initiative/Foerderprojekte/Projektdatenbank/
gesunde-arbeit.html

E

Leitfaden zur Mitarbeiterbefragung der Hans-Böckler-Stiftung
Der Leitfaden ist speziell auf den Bereich der Öffentlichen Verwaltung zugeschnitten, 
enthält aber vor allem allgemeine Informationen zu Mitarbeiterbefragungen. 
www.boeckler.de/pdf/mbf_bvd_mitarbeiterbefragung_leitfaden.pdf

Vorteile

Risiken

• beteiligungsorientiert und repräsentativ

• hoher Aufwand bei pauschalen 
Ergebnissen

• aktivierend

• Wecken von unrealistischen Erwartungen
an schnelle Verbesserungen

Qualitative Interviews
Qualitative Interviews liefern im Vergleich zu standardisierten Mitarbeiterbefragungen mehr Informationstiefe und eine höhere Qualität der Ergebnisse. Hier
geht es weniger darum, ein umfassendes Meinungsbild auf möglichst breiter
empirischer Basis zu erhalten. Qualitative Interviews erfassen durch ein flexibleres Vorgehen und offenere Fragen stattdessen stärker die persönliche Sicht der
Befragten. Auf diese Weise können neue oder bisher unbekannte Sachverhalte
einbezogen werden. Die Auswertung qualitativer Interviews ist wesentlich arbeitsintensiver als die Auswertung standardisierter Fragebögen. Das folgende
Beispiel zeigt, dass qualitative Interviews bei komplexen Themen und Zusammenhängen besonders geeignet sind:

Das Arbeitsbewältigungsfähigkeit-Coaching (kurz: AB-C):
Das AB-C basiert auf dem Arbeitsfähigkeitskonzept des finnischen Wissenschaftlers Juhani Ilmarinen. Dieses Konzept geht davon aus, dass die Arbeitsfähigkeit eines Menschen von verschiedenen Faktoren beeinflusst wird: der
Person mitsamt ihrem Gesundheitszustand, ihren Kenntnissen und Fähigkeiten, Werten und Einstellungen sowie der Gestaltung der Arbeit, die die Person ausübt. 
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Das AB-C besteht aus mehreren Paketen: Alle Beschäftigten eines Betriebs
(inklusive der Führungskräfte) haben die Möglichkeit, ein persönlich-vertrauliches Gespräch mit einem ausgebildeten AB-Coach zu führen. Während des Gesprächs wird ein Fragebogen – der Workability-Index – erklärt und ausgefüllt. 
Der Workability-Index erhebt die Arbeitsfähigkeit einer Person durch Fragen,
die vor allem den persönlichen Gesundheitszustand thematisieren. Durch die
anschließenden qualitativen Interviewfragen werden die weiteren Faktoren, die
die Arbeitsfähigkeit eines Menschen beeinflussen, einbezogen. Während des
Interviews suchen die Gesprächspartner nach persönlichen und betrieblichen
Maßnahmen, mit denen die Arbeitsfähigkeit des Beschäftigten erhalten bleibt
beziehungsweise entwickelt werden kann. Im zweiten Schritt des AB-Cs werden
die Ergebnisse anonymisiert zusammengefasst und betrieblichen Verantwortungsträgern vorgestellt. Ziel ist die Vereinbarung von betrieblichen Maßnahmen, die die Arbeitsfähigkeit der Belegschaft erhalten und entwickeln. 
Nicht nur bei hochsensiblen Themen wie Gesundheit ist sicherzustellen, dass
der Datenschutz gewährleistet wird, die Teilnahme freiwillig erfolgt und die Beschäftigten über die Ergebnisse und vereinbarten Maßnahmen informiert werden. Der Betriebsrat ist unbedingt zu beteiligen. 
Ziele
E

Erfassen von persönlichen Sichtweisen und neuen/unbekannten Zusammenhängen 
bei besonders komplexen Themen

E

Erschließen von möglichen Handlungsfeldern

E

Intensive Bearbeitung eines Themenfelds

Beispiele / Informationen
E

Broschüre mit Informationen zum Arbeitsbewältigungscoaching der INQA 
www.inqa.de/DE/Lernen-Gute-Praxis/Publikationen/arbeitsbewaeltigungscoaching.html

Vorteile

Risiken

• Einbezug der Beschäftigten und ihrer
Ideen

• Aufwändig und teuer

• International erprobtes Instrumentarium

• Starke Konzentration auf das 
Thema „Gesundheit“
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Zukunftsworkshops
Das Instrument der Zukunftsworkshops setzt in besonderem Maß auf die
Beteiligung und Kreativität der Beschäftigten. Hier geht es gezielt darum, alle
Hierarchieebenen „ins Boot“ zu holen und die Zukunft des Betriebs gemeinsam zu gestalten.  In moderierten Workshops kommen Beschäftigte aus unterschiedlichen Bereichen und Positionen zusammen, um eine Fragestellung
aus verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten, zu diskutieren und gemeinsam
mögliche Lösungswege zu entwickeln. Bei der Fragestellung sind der Kreativität kaum Grenzen gesetzt. In vielen Betrieben wurden bereits ähnliche Veranstaltungen zum Thema „Unternehmenskultur und Führung“ durchgeführt. Im
Rahmen der Auseinandersetzung mit dem demografischen Wandel im Betrieb
kann die Fragestellung in diese Richtung geöffnet werden. 
Das Ergebnis von Zukunftsworkshops kann sehr unterschiedlich ausfallen:
von thematischen Landkarten und Maßnahmenkatalogen über strategische
Überlegungen bis hin zur Definition konkreter betrieblicher Projekte. Die TBS
hat solche Workshops vielfach organisiert und ausgewertet.
Ziele
E	HierarchieE

und bereichsübergreifende Diskussion und Entwicklung von Lösungen

Beteiligung der Beschäftigten

Beispiele
E

Workshopunterlagen der TBS

Vorteile

Risiken

• Starke Beschäftigtenbeteiligung

• Aufwändig

• Kreativ, ideenbildend

• Bei nicht zeitnaher Umsetzung der Ideen:
Demotivierungseffekt

Bereits dieser Überblick über die wichtigsten und gebräuchlichsten Instrumente zeigt: Von der handwerklichen Seite her sind die Voraussetzungen für eine
betriebliche Auseinandersetzung mit dem demografischen Wandel gegeben. 
Für eine erfolgreiche Auseinandersetzung ist jedoch noch mehr erforderlich:
Neben einem gewissen Maß an „Ellenbogenfreiheit“ zum Analysieren, Diskutieren
und Entwickeln neuer Lösungswege sind motivierte und engagierte Treiber auf
Arbeitnehmer- und Arbeitgeberseite ebenso unverzichtbar wie eine passende betriebliche Arbeitsstruktur, die die Nachhaltigkeit der Maßnahmen gewährleistet.
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