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Demografischer Wandel im Betrieb:
Die wichtigsten Handlungsfelder

Einleitung
Mag das Thema „Demografischer Wandel“ in aller Munde und auch endlich
zu den Unternehmensleitungen durchgedrungen sein – Auswirkungen auf das
strategische Denken und praktische Handeln (insbesondere seitens der Personalarbeit) sind bis heute lediglich in Ansätzen spürbar. Dies wird im einleitenden
Artikel zur Personalwirtschaft differenziert aufgezeigt:
E

Personalwirtschaft – Theoretische Ansätze und praktische Hürden
bei der Bewältigung des demografischen Wandels im Betrieb: Dabei
sind die Instrumente, die ein erfolgversprechendes Eingreifen in die betriebliche Realität ermöglichen würden, weitgehend vorhanden. Damit befassen
sich die weiteren Artikel dieser Broschüre:

E

Betriebliches Gesundheitsmanagement: Ihm kommt mit der Perspektive
des langfristigen Erhalts der Arbeitsfähigkeit eine zentrale, auch organisierende, Rolle zu.
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E

 ühren im demografischen Wandel: Alle Untersuchungen zeigen, dass
F
eine demografiesensible Führungsarbeit maßgeblich zur Bewältigung des
demografischen Wandels beitragen kann.
Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben: Das Festhalten an starren Arbeitspositionen und Arbeitszeitmodellen kann zu einem entscheidenden
Wettbewerbsnachteil für Unternehmen auf dem knapper werdenden Markt
gut ausgebildeter Fachkräfte werden. Die glaubhafte Selbstdarstellung als
attraktiver Arbeitgeber ist gefragt.
Differenzierte Ausbildungskonzepte: Betriebe, die ihre Ausbildung der
veränderten Realität von (immer weniger werdenden) Jugendlichen anpassen, werden weniger stark unter dem Fachkräftemangel leiden.
Tarifliche Regelungen zum Thema „Demografie“ erleichtern den betrieblichen Zugang zum Thema, müssen allerdings gemäß den je vorliegenden Bedingungen ausgestaltet werden. Dazu gehört nicht zuletzt auch das
Thema „Arbeitszeit“.
Regionale Unterschiede in der demografischen Entwicklung kündigen
eine besondere Herausforderung für Betriebe in sogenannten „Verlierer
regionen“ an: Wo der Rückgang der Erwerbsbevölkerung besonders stark
ist, muss bereits heute das Thema „Demografie“ in den strategischen Fokus
geraten.

Mit einer solchen Palette von Themen mag das Thema nicht vollständig
a bgedeckt sein. Dennoch – so hoffen wir – können insbesondere die betrieblichen Interessenvertretungen wertvolle Anregungen für ihr betriebliches
Handeln finden. Die TBS beschäftigt sich seit Jahren intensiv mit dem Thema
der demografischen Entwicklung als betriebliche Herausforderung. Die Artikel
b
 asieren auf den entsprechenden praktischen Erfahrungen. Für konkrete Fragen zur betrieblichen Ausgestaltung und Umsetzung stehen wir gern als Sachverständige zur Verfügung.
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I. Personalwirtschaft – Theoretische Ansätze
und praktische Hürden bei der Bewältigung
des demografischen Wandels im Betrieb
1. Human Resource Management – Suggestion
oder Realität?
In den meisten Veröffentlichungen der jüngsten Zeit, die sich mit der Thematik des demografischen Wandels beschäftigen, ist – zumindest plakativ – unbestritten, dass an die Personalwirtschaft neue Anforderungen1 gestellt werden,
die weit über die Thematik der klassischen Personalverwaltung hinausgehen.
In der Auseinandersetzung mit den Anforderungen an Unternehmen, die sich
aus technischen Entwicklungen, zunehmender Spezialisierung, einer wachsenden Internationalität, ansteigenden Erwartungen an Flexibilität und maximaler
Kundenorientiertheit ergeben, wird die Personalwirtschaft mit der Notwendigkeit der Sicherstellung personeller Verfügbarkeit konfrontiert, die in den letzten Jahren – zumindest hatte es den Anschein – kaum ein Problem darstellte.
Andererseits sind deren Spielräume quantitativ begrenzt; strategische Unternehmenskennzahlen und Instrumente des Personalcontrollings zur Senkung
von Personalkosten (z. B. Head Count, FTE, Lohnquote u. a.), Fluktuation und
Fehlzeiten bzw. zur Sicherstellung der sog. „personellen Wirksamkeit“ (Produktivität, Arbeitsleistung, Mitarbeiterqualifizierung2, Laufbahngestaltung, Aufgabengestaltung, Entgeltgestaltung sowie Personalführung) spiegeln dies wider
und setzen gleichzeitig Grenzen der Handlungsspielräume. Der Begriff der
„Verschwendung“, die es z. B. zunehmend im Rahmen sog. ganzheitlicher Produktionskonzepte zu vermeiden gilt, greift auch im personalwirtschaftlichen
Sinn Raum und lenkt das Hauptaugenmerk auf die tatsächlich wertschöpfenden
Elemente von Arbeit im Sinne einer Maximierung der personellen Wirksamkeit.
Personalwirtschaft im demografischen Wandel wird sich zunehmend daran
messen lassen müssen, wieweit es gelingt, einerseits neue Mitarbeiter zu ge1	Wirklich neu sind die Anforderungen nicht; die Thematik des demografischen Wandels in Unternehmen
wird bereits seit einer Reihe von Jahren diskutiert, ist offenbar aber über die Ebene des allgemeinen Diskurses nur in wenigen Unternehmen hinausgekommen.
2	Die männliche Form der Personenbezeichnung schließt das andere Geschlecht ausdrücklich mit ein und
wird im folgenden aus Gründen der leichteren Lesbarkeit verwendet.
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winnen und zu halten und andererseits deren Arbeitsfähigkeit und die Arbeitsfähigkeit der vorhandenen Beschäftigten langfristig sicherzustellen.
Eigene (Beratungs-)Erfahrungen sowie eine Reihe von Untersuchungen in
den letzten Jahren3 zeigen demgegenüber ernüchternde Ergebnisse auf. Für
die Mehrzahl der Unternehmen wird nach wie vor ein Mangel an persönlichkeitsförderlicher und motivierender Arbeit konstatiert, in der etwa Fähigkeiten
und Handlungskompetenzen gefördert und Belastungen reduziert wären. Personalentwicklungsmaßnahmen für Geringqualifizierte bleiben trotz des häufig
zierten Fachkräftemangels die Ausnahmen. Die Beteiligung älterer Beschäftigter
an Qualifizierungsmaßnahmen ist eher selten.
Oft wird konstatiert, dass Altersverteilungen, differenziert nach Berufsgruppen, Organisationseinheiten, Aufgabenfeldern und Anforderungsprofilen, nicht
bekannt und damit Kumulationen und Lücken in der Alters- und Erfahrungsverteilung nicht erkennbar sind.

„Über ein Drittel der Unternehmen hat noch keine Altersstrukturanalyse
durchgeführt, unter den Unternehmen, die weniger als 250 Mitarbeiter haben,
gilt dies sogar für über die Hälfte. Bei den Großunternehmen mit über 5.000
Mitarbeitern liegt die Quote nur bei rund 20 %.“  4
Wir selbst stellen in der TBS-Beratung nicht selten fest, dass aktuelle Aufgaben- und Anforderungsprofile bzw. Stellenbeschreibungen fehlen bzw. zwischen tatsächlichem Tun und geschriebenem Text große Lücken klaffen, so
dass eine aufgabenorientierte Altersstrukturanalyse kaum möglich sein kann.
Beispielhaft wird von Betriebsräten berichtet, dass ausgewiesene Experten ver
rentet werden (z. B. Personen mit Programmierkompetenzen oder Beschäftigte mit Schlüsselqualifikationen in F & E-Abteilungen), ohne dass im Vorfeld ein
Wissenstransfer sichergestellt wurde. Nicht selten werden deshalb sogar diese
Fachexperten nach ihrer Verrentung als externe Berater produktiv wieder im
Betrieb eingesetzt, ohne dass zwingend von einer dann greifenden Maßnahme zur Sicherstellung des Wissenstransfers ausgegangen werden muss. Die
Lösung des Problems von Wissensverlust besteht dann nur in einer zeitlichen
Verschiebung.

3	Vgl. z. B. Trischler, F; Kistler, E. (2010): Arbeitsbedingungen und Erwerbsverlauf. 2. Arbeitspapier des Projekts „Gute Erwerbsbiografien“. Stadtbergen (Internet), zitiert nach IG Metall Vorstand, FB Arbeitsgestaltung und Qualifizierungspolitik, FB Mitglieder und Kampagnen (Hrsg.): Wie alternsgerecht sind Arbeitswelt
und Personalpolitik?
4	Den demografischen Wandel im Unternehmen managen. Ergebnisbericht einer Studie von Mercer und der
Bertelsmann Stiftung. 2012, S. 3.
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Ausbildungsplätze bleiben mit dem Hinweis auf fehlende Eignung der Bewerber unbesetzt; Bemühungen um Bewerber mit schwächeren Ausgangsbedingungen sind nicht erkennbar. Auszubildende werden demgegenüber oft nach
Abschluss ihrer Ausbildung nicht übernommen oder sie durchlaufen, ebenso
wie Hochschulabsolventen, nicht selten lange Phasen atypischer Beschäftigung,
bevor sie – wenn überhaupt – ein Normalarbeitsverhältnis eingehen können.
Stellt am Ende der demografische Wandel im Unternehmen nicht das von
Wissenschaftlern und Experten der Personalwirtschaftslehre prognostizierte
Problem dar? Sind die Herausforderungen im Unternehmen weniger dramatisch und anspruchsvoll, als angenommen?
Trischler und Kistler vom Internationalen Institut für Empirische Sozialökonomie INIFES gGmbH weisen in der von der IG Metall 2013 herausgegebenen
Publikation „Wie alternsgerecht sind Arbeitswelt und Personalpolitik?“ sehr
kritisch auf die (fehlenden empirischen) Belege für den prognostizierten Fachkräftemangel hin.

„Bedenkt man allein die rund 3 Mio. im Jahresdurchschnitt 2011 offiziell als
arbeitslos gemeldeten Personen, so deutet dies keineswegs auf einen bevorstehenden Arbeitskräftemangel hin. Ganz im Gegenteil gehen z. B. Projektionen
des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung auch im Jahr 2025 noch
von einer Unterbeschäftigung von 5,5 % aus, wonach auch dann noch 2,3 Mio.
Personen keinen Arbeitsplatz haben werden.“ 5

5	IG Metall Vorstand, FB Arbeitsgestaltung und Qualifizierungspolitik, FB Mitglieder und Kampagnen (Hrsg.):
Wie alternsgerecht sind Arbeitswelt und Personalpolitik?, S. 17.
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und „Vor der Steigerung der Erwerbsbeteiligung Älterer befand sich diese
auf einem historischen Tiefstand. Ab dem 60. Lebensjahr nimmt sie weiterhin
stark ab. Der Anteil der 64-Jährigen nahm seit 2007 um nur rund fünf auf zuletzt 24,3 % zu. Dabei gilt schon als ,erwerbstätig', wer nur eine Stunde in der
W
 oche bezahlt arbeitet“.6
Offensichtlich ist diese Makroebene der Analyse, die auch für die kommenden Jahre das Problem der Unterbeschäftigung projiziert, insofern für die Ausbildung betrieblicher Personalkonzepte (noch) nicht relevant, weil nach wie vor
die Orientierung an kurzfristigen Erfordernissen Vorrang vor mittel- und langfristig strategischer Ausrichtung hat.
Betriebliche Konzepte werden – sofern sie überhaupt professionell definiert
und angegangen werden (dürfen) – augenscheinlich eher an der konkreten Fragestellung ausgerichtet, welcher konkrete Bedarf an personellen Ressourcen
im Hier und Jetzt tatsächlich quantitativ und qualitativ festzustellen ist und auf
welchem Weg die hier erforderliche Sicherstellung der entsprechenden Verfügbarkeit erfolgen kann.

2. Konzepte strategischen Personalmanagements
2.1 Human Resource Management – Ansätze in multinationalen
Unternehmen
Wenn es so ist, dass die Makroanalyse die allenthalben prognostizierten Probleme des Fachkräftemangels hinterfragt bzw. den Widerspruch zwischen vorhandener Arbeitslosigkeit und den Qualifikationen der Arbeitslosen einerseits
und einem differenzierten Arbeitskräftebedarf andererseits herausarbeitet, stellt
sich natürlich auf der betrieblichen Ebene die Frage nach der strategischen Ausrichtung des Personalmanagements.
Hartmut Wächter, einer der profilierten Personalwissenschaftler der letzten Jahrzehnte in Deutschland, hat im Rahmen einer kritischen Auseinandersetzung mit verschiedenen strategischen Ansätzen des sog. Human Resource
Managements (HRM) zwei wichtige Richtungen des amerikanisch geprägten
HRM beschrieben:

6	A. a. O., S. 25. Siehe dazu auch Zitate aus Studien der Bertelsmann-Stiftung u. a. in: IG Metall Vorstand:
Gute Arbeit – gut in Rente, 2012.
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Im sog. „Harvard-Konzept“ wird HRM als integratives Personalkonzept definiert. HRM soll

„Teil einer übergreifenden „Philosophie“ sein, die sich aus der strategischen
Ausrichtung und dem Wertesystem der Unternehmensleitung herleitet. Jedem
Linienmanager soll klar werden, dass ihre Entscheidungen erheblichen Einfluss
auf die Mitarbeiter und deren Beziehungen zum Unternehmen haben. So sollen
z. B. Entlohnung oder Weiterbildung nicht primär als Aufwand gesehen werden, sondern als Investition“ 7.
Es wird deutlich, dass dieser Ansatz betriebsspezifisch angelegt ist und unter
Berücksichtigung der Unterschiedlichkeit der Interessen der verschiedenen Akteure den jeweils besten Weg („best fit“) zu beschreiben bemüht ist.
Demgegenüber zielt der sog. „Michigan“-Ansatz – ein ebenfalls sehr einflussreiches Konzept – auf eine vollumfängliche strategiegerechte Ausrichtung
der Personalwirtschaft ab. Personalbewegungen, Anreizsysteme oder Konzepte der Aus- und Weiterbildung sollen und können nach diesem Ansatz
strategiegerecht machbar und durchsetzbar sein. „Eigensinn des Personals ist
ausgeschlossen“8.
Die Strategie des „Cost Leadership“ beispielsweise könnte demnach Personalbestände und Löhne absenken und Arbeitsplätze so gestalten,
„dass deren Inhaber jederzeit ersetzbar sind. Weiterbildung käme nur dem Personal zuteil, das die zukunftsträchtigen Produkte des Unternehmens entwickelt
usw. Damit gehen diese Verfasser von einer Verfügbarkeit und Formbarkeit des
Personals aus, die man sich bezüglich Arbeitsmarktbedingungen und Persönlichkeitsstruktur kaum vorstellen mag“ 9.
Der Michigan-Ansatz verfolgt einen universellen (allgemein verwendbaren)
Ansatz und spiegelt die Suche nach der „best practice“ wieder, die unter allen
Umständen und in jeder Situation das finanzielle Ergebnis des Unternehmens
positiv beeinflusst.
Es ist (noch) nicht lange her, dass ähnliche Ansätze vor dem Hintergrund der
seinerzeit hohen Arbeitslosenzahlen explizit in (führenden) Unternehmen in

7	Hartmut Wächter (Emeritus der Universität Trier, verstorben vor Fertigstellung des Artikels), Human Resource Management – eine Annäherung in kritischer Absicht, Industrielle Beziehungen, 20(4): 343-366,
Konzept Seite 9.
8 A. a. O., S. 9.
9 A. a. O., S. 9.

9
PERSONALWIRTSCHAFT

der BRD formuliert wurden10. So führt beispielsweise Roland Springer um das
Jahr 2000 im Zusammenhang mit neuen, eher tayloristisch gestalteten Strukturen von Gruppenarbeit den Begriff des Roll-Back Prozesses ein und formuliert:

„Die Standards der Arbeitsbedingungen und die mit ihnen verbundenen Zumutbarkeitsgrenzen werden unter dem gestiegenen Kosten- und Konkurrenzdruck und der anhaltenden Arbeitslosigkeit eher nach unten als nach oben
korrigiert“ 11.
Michael Schumann, ein Industriesoziologe, formuliert es so: „Innovative Arbeitspolitik, die wesentlich auf der entfalteten Nutzung des Humanvermögens
basiert und in den letzten Jahren in Deutschland zunehmend mehr zur dominanten von Unternehmen und Beschäftigten in Konsens getragenen Rationalisierungspolitik wurde, wird wieder in Frage gestellt“ 12.

10	Springer, Roland (1999a): Rückkehr zum Taylorismus? Arbeitspolitik in der Automobilindustrie am Scheideweg, Frankfurt/New York; Springer, Roland (1999b): Von der teilautonomen zur standardisierten Gruppenarbeit. Arbeitspolitische Perspektiven in der Automobilindustrie; in: WSI-Mitteilungen; Springer, Roland
(2001): Flexible Standardisierung – am Beispiel der Automobilindustrie; in: Conny H. Antoni, Eckhard Eyer,
Jan Kutscher (Hg.): Loseblattsammlung „Das flexible Unternehmen“ – Arbeitszeit, Gruppenarbeit, Entgeltsysteme; Düsseldorf.
11 Springer, Roland (1999b), S. 314.
12	Michael Schumann (1998): Frisst die Shareholder Value-Ökonomie die Modernisierung der Arbeit?; in:
Hartmut Hirsch-Kreinsen, Harald Wolf (Hg.): Arbeit, Gesellschaft, Kritik: Orientierungen wider den Zeitgeist, Berlin, S. 19.
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Im Zuge der heute weit verbreiteten sog. ganzheitlichen Produktionskonzepte (GPS) findet sich ein solches arbeitsgestalterisches Konzept wieder u. a. unter
dem Begriff der sog. geführten Gruppenarbeit mit den Zielen der Steigerung
der Werthaltigkeit der Produkte durch Innovation, der Effizienzsteigerung der
wertschöpfenden Produktionsprozesse durch Prozess- und Arbeitsorganisation
sowie der Verminderung der Arbeitskosten13.
Sog. „calculative practices“ (d.h. Bemühungen um rechenbare Effekte des
HRM) findet man nach Wächter vor allem in amerikanischen multinationalen
Unternehmen und in deren europäischen Niederlassungen14.
Die Diskussionen um die Suche nach der besten Personalstrategie im Sinne
des HRM sind in Deutschland nicht wirklich neu und haben sich unter dem Begriff der Personalwirtschaftslehre etabliert. Allerdings waren die Personalpolitik
in Deutschland und die personalwirtschaftliche Literatur in der Zeit des in USA
aufkommenden HRM deutlich durch die Beziehung der Tarif- und Sozialpartner
geprägt. Dieses deutsche System der industriellen Beziehungen mit seiner Zweistufigkeit der Konfliktbewältigung zwischen Arbeit und Kapital (Tarifvertrag und
betriebliche Mitbestimmung) hat bislang dazu beigetragen, zwei zentrale Ziele des
HRM, nämlich die Einbindung und Entwicklung der Arbeitskraft sicherzustellen.
Allerdings ist laut Wächter eine „Entkleidung des HRM“ um alles, was sich im
Lichte von Unternehmenswertsteigerung nicht rechnen lässt, festzustellen, was
vor allem in der mikroökonomisch ausgerichteten Personalökonomik der Fall ist15.
Die Frage, die sich im Hinblick auf diese Konzepte von HRM insbesondere
in multinational agierenden Konzernen stellt, ist, ob die Anbindung an kurzfristig erfolgsorientierte – von oben vorgegebene – Unternehmensstrategien nicht
genau dort Grenzen findet, wo die demografische Situation im Unternehmen
langfristig mehr verlangt als die kurzfristige Fokussierung auf die erfolgskritischen Ressourcen.
Anders formuliert: strategische Vorteile ergeben sich aus dem Vorhandensein und dem Einsatz spezifischer Personalressourcen. Es scheint plausibel anzunehmen, dass Unternehmen je nach Beschäftigungsgruppe, ggf. sogar individuell verschiedene Strategien und Vorgehensweisen wählen in Abhängigkeit
von deren vermeintlichem „Wert“ bzw. deren Einmaligkeit.
13	Vgl. dazu beispielsweise: Stowasser, Sascha (2011): Gruppenarbeit will geführt sein. Gastkommentar in:
RKW-Magazin, Nr. 4/2011, S. 18–19 oder Dörich, Jürgen (2008): Geführte Gruppenarbeit – Die Rückkehr
zu effizienten Arbeitsprozessen. In: Angewandte Arbeitswissenschaft, Nr. 198, S. 2–17.
14	Wächter verweist hier auf: Almond, P.; Ferner, A. (eds.) (2006): American Multinationals in Europe, .
Oxford: OUP.
15 Wächter, a. a. O., S. 11.
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„Je wertvoller Mitarbeiter sind, je schwerer die Arbeits- und Zusammenarbeitsformen zu imitieren sind, je geringer die Substituierbarkeit durch andere Produktionsfaktoren ist, desto stärker ist dieses Potential ein Wettbewerbsvorteil. Die
Aufgabe des HRM besteht dann vor allem darin, dieses Potential zu schützen
(z. B. gegen Abwerbung) und firmenspezifisch weiterzuentwickeln. Dieser Ansatz legt auch nahe, dass Unternehmensstrategien nicht einfach von oben vorgegeben werden und sich HRM daran anpasst, sondern dass Strategie eher als
ein … Prozess verstanden wird, in den die Mitarbeiter aktiv einbezogen sind“ 16.

2.2 Demografieorientierte Personalwirtschaft in Deutschland
Kai Berendes u. a.17 greifen im Zuge der jüngeren, demografiegeleiteten Debatte den Begriff der strategischen Personalarbeit auf und fokussieren ihn auf
den Begriff der strategischen Personalplanung. Dazu gehören die Ausrichtung
der Gesamtstrategie der Organisation, die Berücksichtigung des Arbeitsangebotes im Umfeld, die Abbildung des langfristigen Bedarfes und Bestandes (über
die Entwicklung von Szenarien), die Durchführung von Risikoanalysen und die
Entwicklung von Entscheidungshilfen für das Management.18 Es wird mehr als
deutlich, dass Personalwirtschaft in diesem Kontext die bisherige Rolle des Erfüllungsgehilfen verlässt19 und stattdessen selbst fundierte Beraterfunktionen
für das Management übernimmt (bzw. übernehmen muss).
Dass sich die strategische Ausrichtung in deutschen Unternehmen – nicht
zuletzt vor dem Hintergrund der fehlenden qualitativen und quantitativen Ressourcen in der Personalabteilung – nach wie vor nicht als Selbstverständlichkeit
darstellt, zeigen die Ergebnisse der Bertelsmann-Studie von 2012. Auf die Frage,
welche Gründe erklären, dass Maßnahmen zur Bewältigung der Herausforde16 Wüchter, a.a.O., S.12.
17	Vgl. im Folgenden ddn – Das Demografie Netzwerk (Hrsg.): Strategische Personalplanung – Die Zukunft
heute gestalten, Wirtschaftsverlag NW, Bremerhaven, 2011.
18 a. a. O., S. 13 ff.
19	Buss, K.-P. und Kuhlmann, M. schreiben in ihrem Artikel „Akteure und Akteurskonstellationen alter(n)sgerechter Arbeitspolitik“ in den WSI-Mitteilungen 5/2013 dazu : „Zum anderen und vor allem aber haben
gerade die Personalbereiche in den Unternehmen oftmals eine eher schwache Position und erweisen sich
gegenüber der Unternehmensleitung und den Bereichsleitungen als nicht sonderlich durchsetzungsfähig, wenn es um arbeitspolitische Gestaltungsmaßnahmen geht. Zudem haben die betrieblichen Personalbereiche in den letzten Jahren vielfach einen Restrukturierungsprozess durchlaufen, im Zuge dessen das
betriebliche Personalmanagement zu einer internen Dienstleistungsfunktion umgestaltet und Teile der vormals betrieblichen Personalarbeit zentralen Personalbereichen bzw. standortübergreifenden Service-Centern zugeordnet wurden. Dieser Restrukturierungsprozess ging nicht selten mit einem Abbau betrieblicher
Personalmanagementkapazitäten und -kompetenzen einher und begrenzt entsprechend die Handlungs
fähigkeit der betrieblichen Personalbereiche“, S. 353.
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rungen des demografischen Wandels nicht umgesetzt werden, verwiesen nahezu die Hälfte der befragten Unternehmen(svertreter) auf fehlende personelle
Ressourcen. Weitere Argumente waren:
E

Dringlichkeit des Themas wird nicht gesehen (39 %)

E

Keine festgelegten Verantwortlichkeiten (37,2 %)

E

Angst vor der Komplexität des Themas (29,8 %)

E

Fehlende finanzielle Mittel (25,2 %)

Die Autoren fassen zusammen: Es „ist beunruhigend, dass viele Unternehmen den demografischen Wandel bislang primär als Recruitment-Herausforderung für den HR-Bereich behandelt und überwiegend anscheinend noch keine demografiefeste Unternehmens- und Personalstrategie entworfen haben“20.
Auch in Studien des Bundesverbandes Deutscher Unternehmensberater21
konnte herausgearbeitet werden, dass nur 29 % der befragten Unternehmen
demografieorientiertes Personalmanagement als strategisches Ziel für sich erkannten. „Gerade das Fehlen einer strategischen Verankerung zeigt deutlich,
dass die Herausforderungen des demografischen Wandels in den Unternehmen
noch nicht ausreichend angekommen sind“22.

3. Methodenvielfalt und Werkzeugkästen
Offenkundig klafft, wenn man die zahlreichen Analysen und Szenarienbeschreibungen zum demografischen Wandel gegenüberstellt, eine Lücke zwischen Diagnose (ist die Situation dramatisch? Kennen wir überhaupt die konkrete Datenbasis und – wenn ja – interpretieren wir sie richtig?), dem Angebot
an Methoden und Werkzeugen im Rahmen strategischer Personalwirtschaft und
deren tatsächlicher Nutzung und Umsetzung.
Mit anderen Worten: Trotz zahlreicher Instrumente und trotz z. T. gebetsmühlenartiger Darstellung von Daten und Projektionen in diversen Publikationen, ja sogar trotz erkennbarer erster Probleme im Betrieb fehlt es an der strategischen Ausrichtung der Personalabteilungen in vielen Betrieben.
20 Bertelsmann, a. a. O., S. 8.
21	Bundesverband Deutscher Unternehmensberater, Regionalarbeitskreis Baden-Württemberg, Demografie
Exzellenz – Herausforderungen im Personalmanagement, 2009.
22 A. a. O., S. 6.
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Freimuth/Freimuth prognostizieren nicht unerhebliche Unternehmensrisiken:

„Wir vertreten deshalb bereits seit Längerem die Auffassung, dass diese quantifizierbaren Personalrisiken in Unternehmen, die dem Handelsgesetzbuch unterliegen, durch Unternehmensführung und Management aufgegriffen und zum
verpflichtenden Bestandteil des Risikoberichts gemacht werden müssen. Aber
auch ganz unabhängig davon, dass Unternehmensführungen unter Umständen
ihren gesetzlichen Verpflichtungen nicht gerecht werden, gilt: Wer nicht rechtzeitig auf die aus dem demografischen Wandel folgenden Risiken reagiert, führt
sein Unternehmen in eine nicht zu verantwortende Situation“ 23.
Selbstverständlich wird es hier nicht ausreichen, Einzelmaßnahmen zu planen und fallweise einzusetzen; es wird nicht ausreichen, im hier und jetzt Maßnahmen zu installieren, ohne sie systematisch über die Folgezeit zu steuern
und deren sog. Nachhaltigkeit sicherzustellen. Die Durchführung von Altersstrukturanalysen alleine oder die Reduzierung des betrieblichen Gesundheitsmanagements auf die Form von Gutscheinen für örtliche Fitness-Studios oder
freiem Obstangebot, um nur drei Beispiele betrieblicher Maßnahmen aus unserer Beratungserfahrung zu erwähnen, stellen noch keine strategische Personalwirtschaft dar, erst recht nicht, wenn sie sich ausschließlich auf den aktuellen
Personalbestand fokussieren.
Bereits 2003 veröffentlichte die Hans-Böckler-Stiftung eine im Rahmen des
„Projektes Netzwerk Mitbestimmte Personalarbeit“ erarbeitete Übersicht Demografie-Initiative und Personalpolitische Handlungsfelder.24
Ohne die Auseinandersetzung mit strategischen Einflussfaktoren auf den
zukünftigen Personalbedarf werden Bestandsaufnahmen und Werkzeugkästen
nicht fruchten.
Es wird also notwendig sein, sich mit den (zukünftigen) Kernprozessen der
Unternehmen auseinanderzusetzen und unternehmens- und organisationspolitische Entwicklungen, wie auch Entwicklungen in der Umwelt (gesetzliche Veränderungen, Aktivitäten konkurrierender Unternehmen usw.) zu berücksichtigen und es wird wesentlich werden, sich mit den Potenzialen und Grenzen der
externen Arbeitsmärkte intensiv auseinanderzusetzen.
Es wird nicht ausreichen, mit kondensierten – kurzfristig „zu liefernden“ –
Kennzahlen Realitäten vermeintlich abzubilden, ohne auf Kennzahlen zurückzugreifen, die gezielt personalwirtschaftliche Veränderungsprozesse belegen.
23	Freimuth, F., Freimuth, M.: Die Renaissance humanen Fortschritts – Erfolgreiches Wirtschaften im demografischen Wandel, Verlag Botschafter der Nachhaltigkeit, Reihe: Humaner Fortschritt, Berlin 2014, S. 5.
24	 http://www.boeckler.de/pdf/mb_checkliste%20personalstrategie.pdf.
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Übersicht Demografie-Initiative und Personalpolitische Handlungsfelder
Ziele Mitarbeiterbindung

Erhalt der
Arbeitsfähigkeit

intergenerative
Unternehmenskultur

Entwicklung der Kommunikations-.
Unternehmens- strategie zur .
kultur
Demografie-Initiative

Expertenfallen und .
„Begrenzte Tätigkeitsdauer“
vermeiden

Personalverantwortliche als .
Entwicklungsberater

Personalentwicklung

Individuelle .
Karriereplanung .
und -beratung

Vertikale und horizontale .
Karrieren forcieren, .
Konzepte lebenslangen .
Lernens initiieren

Heterogene Altersstrukturen, .
Anerkennen der fachlichen .
Expertise von Know-how .
Karrieristen

OrganisationsEntwicklung

Flache Hierarchien, .
hohe Verantwortungsund Handlungsspiel-.
räume schaffen

Intergenerative Team- .
und Tandemstrukturen

kooperative Personalführung

Rekrutierung
und Wechsel

Qualifiziertes .
Hochschulrekruting .
und -marketing .
entwickeln

Regelmäßige, geplante .
und altersangemessene .
Wechsel

Unternehmen zum Employer-.
of-Choice entwickeln, Rekruting in .
allen Altersgruppen, Kooperationen .
mit Schulen und Hochschulen

Qualifizierung
der Mitarbeiter

Berücksichtigung von
sich im Alter wandelnden Kompetenzen

Regelmäßige, geplante und .
altersangemessene Wechsel
und damit einhergehende
Qualifizierungen, Intergene
rativer Know-how-Transfer

Umgang mit Vorurteilen .
bezüglich Alter und Lern-, .
Innovations- und .
Veränderungsfähigkeit

ArbeitszeitFlexibilisierung

Eine breite Angebotspalette flexibler .
Arbeitszeitmodelle .
ermöglicht indivi-.
duelle Karriere- und .
Lebensplanung.

Altersteilzeit, Sabbaticals, .
Teilzeit in X-Prozent helfen,
individuelle Belastungsgrenzen zu finden

Flexibilität in der Arbeitszeit optimiert .
nicht nur die Ressourcennutzung auf .
Seiten des Unternehmens, Sie muss .
auch dazu dienen kurz-, mittel- und .
langfristig eine Work-Live-Balance .
der Mitarbeiter zu erreichen.

Arbeits- und
Gesundheitsschutz

Ergonomische .
Arbeitsplätze

Einseitige Belastungen .
sowie psychischen und .
physischen Verschleiß .
minimieren

Ganzheitliches .
Gesundheitsmanagement

Handlungsfelder

In (praxisbezogenen) personalwirtschaftlichen Veröffentlichungen finden
sich tatsächlich eine Reihe von Hinweisen auf denkbare Methoden, Werkzeuge
und Maßnahmen langfristig angelegter strategischer Personalwirtschaft.
Hervorzuheben ist, dass die erwähnten Ansätze und Instrumente nur dann
dem Begriff der Strategiefähigkeit Rechnung tragen, wenn ihr Einsatz unternehmensspezifischen Besonderheiten Rechnung trägt („kapieren, statt kopieren“)
und wenn sie über den eigentlichen Einsatz hinausgehend eine tatsächliche
Verankerung im Unternehmen erfahren.
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Für die Passgenauigkeit der Ansätze und Instrumente wird in der aktuellen
Demografie-Literatur das Bild eines sog. Werkzeugkastens mit einem breiten
Spektrum an analytischen Instrumenten sowie Planungs- und Gestaltungstools
zur Unterstützung demografieorientierter Personalarbeit verwendet25.
Die nachstehend aufgelisteten Instrumente sind in erster Linie in drei vom
BMBF geförderten Vorhaben zur Demografie-Initiative I unter Federführung
des Verbandes Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA), des Zentralverbandes Elektrotechnik- und Elektronikindustrie (ZVEI) sowie des Zentralverbandes Sanitär Heizung Klima (ZVSHK) mit über 100 Good-Practice-Beispielen
aus Betrieben aller Produktsparten und Größenklassen entwickelt worden. Sie
sind demzufolge nicht als abschließende Auflistung zu verstehen, aber sie zeigen auf, dass das Spektrum der verfügbaren Werkzeuge, mit deren Hilfe strategisches Personalmanagement in die Umsetzung gehen kann, groß und fundiert
ist. Eine Auseinandersetzung damit, was überhaupt im Unternehmen zum Aufbau bzw. zur Stabilisierung von dessen Demografiefestigkeit erforderlich ist, mit
welchen Methoden die entsprechenden Erkenntnisse gewonnen und welche
Gestaltungsoptionen zu wählen sind, ist demzufolge unumgänglich.
Zu den demografieorientierten Analysen und Planungsinstrumenten zählen
die Altersstrukturanalyse, Leitfäden zur Selbstanalyse und Checklisten zur Identifizierung von altersstrukturellen Problemlagen.

25	 Die verschiedenen Instrumente werden aufgeführt unter http://www.demowerkzeuge.de/werkzeuge-imuberblick. Vgl. auch in diesem Band die umfangreichen Ausführungen zu den Themen: Tarifliche Regelungen speziell zur Fragestellung der Arbeitszeit- und Lebensarbeitszeitgestaltung, Personalrekrutierung auf
dem Ausbildungssektor, Attraktiver Arbeitgeber, Betriebliches Gesundheitsmanagement sowie Führung.
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Instrumente der Personalgewinnung konzentrieren sich im erwähnten sog.
Werkzeugkasten auf Vermittlungsbörsen für ältere Beschäftigte sowie Strategien und Vorgehensweisen zur Einstellung älterer Fachkräfte, die sich in wesentlichen Punkten von dem üblichen Personalmarketing unterscheiden. Dazu
zählen die „Klassiker“ der Personalbedarfsermittlung, des Personalmarketings
und entsprechender Suchstrategien, Strategien der Personalbeschaffung und
-auswahl sowie der betrieblichen Integration.
Zu den Werkzeugen der Personalentwicklung zählen Zukunftsgespräche,
Angebote alter(n)sgerechter Weiterbildung, altersgemischte Lerngruppen sowie Fachlaufbahnplanungen.
Weitergehend wären u. E. die Thematik der differentiellen und dynamischen
Arbeitsgestaltung sowie die Organisation interner Arbeitsmärkte zu betrachten.
Insofern sind Analyse und Planung des Personaleinsatzes tatsächlich unter dem
Gesichtspunkt von Qualifikationsentwicklung und Gesundheitsschutz gleichermaßen wesentlich. Dazu werden im Werkzeugkasten die Instrumente der Personaleinsatzmatrix, die Installation altersgemischter Teams sowie sog. Komplexitätsanalysen aufgeführt. Speziell werden außerdem Gestaltungsoptionen alternsgerechter Arbeitszeitplanung/Schichtplangestaltung erwähnt.
Zur Thematik Gesundheitsschutz und -förderung werden speziell Profilabgleiche für das betriebliche Eingliederungsmanagement, alternsorientierte Analyse der Arbeitsunfähigkeit sowie alternsgerechte betriebliche Gesundheitsförderung zitiert. Außerdem wird der Baustein zum betrieblichen Gesundheitsschutz „das Arbeitsbewältigungs-Coaching“ aufgeführt.
Abschließend werden als Instrumente der Unternehmenskultur diverse Leitbilder und Trainings der Wertschätzung sowie der Vereinbarkeit von Familie und
Beruf sowie als Instrumente des Übergangs in die Rente Nachfolgeplanung und
Entwicklung spezifischer Arbeitszeitmodelle definiert.
Eine frühzeitige und umfängliche Einbindung der Betriebs- und Personalräte
ist unumgänglich, und es wird sich als besonderer Erfolgsfaktor herausstellen,
dass die betrieblichen Interessenvertretungen essentiell in die Aufgabenstellung
der Personalplanung und -entwicklung eingebunden sind.26
Ohne im Detail die Fülle von Publikationen zitieren zu wollen, die die Anforderungen des demografischen Wandels aus Sicht der Interessenvertretungen
bereits seit Jahren thematisieren und die Möglichkeiten (und Grenzen) der aktiven Mitgestaltung von Personalstrategien durch Betriebs- und Personalräte
26	Hans-Böckler-Stiftung (Hrsg.): Arbeitspapier 87. Fachausschuss 2/01 der Engeren Mitarbeiter der Arbeitsdirektoren Stahl: Personalarbeit in mitbestimmten Unternehmen.
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aufzeigen, soll exemplarisch auf das Projekt „Alter“ verwiesen werden, das die
TBS gGmbh in Rheinland-Pfalz 27 2008 durchgeführt hat und das vom damaligen Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Familie und Frauen des Landes Rheinland-Pfalz gefördert wurde.
Dort wurden für alle relevanten Handlungsträger Angebote entwickelt, wie
z. B. spezifische Fortbildungstools für Betriebs- und Personalräte, Workshops
zur Entwicklung von Konzepten zukunftsfähiger Personalarbeit sowie Seminarkonzepte für Führungskräfte, und praktisch umgesetzt.

4. Netzwerke, Ratings, Auditierungen und Kennzahlen
Es wird zu erwarten sein, dass erfolgreiche Personalarbeit zukünftig mehr
unter dem Gesichtspunkt der Demografiefestigkeit gemessen werden wird.
Da einerseits die Messbarkeit von Erfolgen im Bereich der strategischen Personalarbeit nur schwer, wenn überhaupt, möglich ist und personalwirtschaftliche
Maßnahmen eher mittel- und langfristig angelegt sind/sein können, greifen Prozesse des Benchmarkings Raum28, wonach das jeweilige Niveau der Demografiefestigkeit abgebildet werden soll.
Ob die Konzentration auf diese Art der Erfolgsabbildung am Ende den richtigen Weg darstellt oder – wie schon so oft – im Etikettenschwindel und im
Aufbau Potemkinscher Dörfer endet, lässt sich aus jetziger Sicht wohl nicht abschließend beantworten.
Interessant ist in jedem Fall aus Sicht der Interessenvertretungen, wieweit
die Methoden des Rankings tatsächlich mitarbeiter- und beteiligungsorientiert
angelegt sind. Personalpolitik ist nämlich mehr als die Definition von Personalarbeit als finanzwirtschaftliche Erfolgsgröße und muss u. a. daran gemessen werden, wie weit Erhalt und Entwicklung der Human-Ressource gewährleistet ist.
Zu erwähnen ist in diesem Zusammenhang der Human Potenzial Index (HPI)
des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales mit zwölf sogenannten „Wert27	TBS gGmbH: Gute Arbeit gestalten – Den demografischen Wandel meistern. Dokumentation der Tagung
am 3. November 2008, Europahalle Trier, DIN A5, 92 Seiten, Mainz, Dezember 2008.
Siehe dazu auch: TBS gGmbH : Alternsgerechtes Arbeiten am Industriestandort Deutschland – Dokumentation der Ergebnisse des Workshops, DIN A5, 40 Seiten, Mainz, Juli 2012; TBS gGmbH: Schule + Arbeitswelt – Ergebnisse, Erfahrungen, Handlungspotenziale. Tagungsinhalte, Berichte, Praxisbeispiele. DIN A5,
92 Seiten, Juni 2010; TBS gGmbH : Personalarbeit im (demografischen) Wandel – Von der Sachbearbeitung
zur Beschäftigtenförderung, DIN A5, 52 Seiten, Mainz, Dezember 2008; Eder, K./Schäfer, H.: Demografischer Wandel – (k)ein Problem? Betriebs- und Personalräte aus dem Gesundheitswesen diskutieren Lösungen, Mainz 2007.
28	Zu erwähnen sind beispielsweise noch das demografieorientierte HR-Cockpit der Beratungsgesellschaft Goldpark GmbH oder der „Personalmanagement-Champion-Index“ (PCI) der Beratungsgesellschaft ISPA Consult.
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treibern“, die als Leitplanken strategischer Personalarbeit fungieren (sollen).
Dieser HPI wird im Rahmen eines sog. Human Asset Rating-Verfahrens überprüft/ermittelt und stellt damit ein Ranking der (beteiligten) Unternehmen dar, in
dem sich Positionierung und Verbesserungspotenziale konkret abbilden. Gleichzeitig soll der HPI als Beweis für die Solidität des Unternehmens bzw. dessen
Personalwirtschaft gegenüber Dritten dienen.
Die Kernfrage lautet: Welche geeigneten Strukturen und Prozesse sind in
den Unternehmen nachhaltig implementiert zur Förderung und Sicherstellung
eines wertschöpfenden Humankapitals? Der HPI soll es dem Personalmanagement und der Unternehmensspitze ermöglichen, eine personale Bestandsaufnahme zu realisieren und über eine Stärken-Schwächenanalyse, die Strategien
und Ziele der Personalarbeit ganz oder in Teilen neu zu justieren. Dabei wird
unterstellt, dass die Ausprägung der 12 Werttreiber ca. 38 % des wirtschaftlichen
Erfolges bzw. Misserfolges erklären können29.
Zu den Werttreiberbereichen gehören:
E

Personalplanung und -auswahl

E

Personalentwicklung

E

Compensation & Benefits

E

Personalmanagement

E

Führung

E

Kommunikation & Information

E

Change Management

29	Zur Problematik der Erfolgsmessung und der nicht wirklich nachvollziehbaren Gültigkeit und Verlässlichkeit
von Studien, die den Zusammenhang konkreter HRM-Ausrichtungen und Unternehmenserfolge konstatieren,
vgl. Wächter, H., a. a. O., S. 12 ff. Dies liegt nach dessen Einschätzung u. a. an den methodischen Unzulänglichkeiten vieler Untersuchungen, an der Komplexität der Zusammenhänge, die sich nur schwer nachweisen
lassen und an Abgrenzungs- und Operationalisierungsproblemen, wie Input in Output transformiert wird.
Siehe dazu auch die Ausführungen von Thomas Sattelberger (Personalvorstand der Deutschen Telekom)
und Prof. Dr. Christian Scholz (Hochschulprofessor Universität des Saarlandes): „Der HPI ist ein trojanisches
Pferd“, www.personalwirtschaft.de, 7/2009, http://www.orga.uni-sb.de/contraHPI/Contra%20HPI.pdf
(28.08.2014): „Selten haben die Autoren nach einer Epoche strategieorientierter Personalarbeit eine solche
Einheitsideologie erlebt. HR aus der Retorte – gut vermarktbar für die Politik, gut verkäuflich für die dahinterstehende oder dahinterliegende Beraterzunft. Noch schlimmer aber ist die unausgesprochene ideologische Haltung: Der Personaler als Gutmensch, der Wohltaten verteilt, niemandem wehtut und die ‚Weichteile’ des Unternehmers verkörpert, sowie eine Personalarbeit, die optisch gefällig, einheitlich – nicht aneckend in Wahlkampf-Zeiten wie danach – an der kurzen Leine externer Einflussgruppen gehalten werden
kann“, a. a. O., S. 11

19
PERSONALWIRTSCHAFT

E

Mitarbeiterbindung

E

Work-Life-Balance

E

Gesundheitsförderung

E

Chancengleichheit und Diversity

E	Demografie

mit den Teilthemen Berücksichtigung der .
demografischen Entwicklung und

E

Spezielle Maßnahmen zur Förderung älterer Mitarbeiter

Zu dem Bereich „Demografie“ zählen als sog. Werttreiber:
E
E
E
E
E
E

Controlling zur Entwicklung des Altersverhältnisses von Mitarbeitern
Existenz konstanter Stabsstellen zum Themenkomplex
Konzept zur Demografie, mit Einfluss auf alle Bereiche des Personals
Angebot von speziellen Karrierepfaden für ältere Mitarbeiter
Förderung altersgemischter Teams
Berücksichtigung bei Stellenbesetzung und Personalauswahl

Demografieorientierung stellt im HPI demnach nur einen Teil der Werttreiber des Humankapitals dar und ist deutlich finanzwirtschaftlich ausgerichtet und
bestätigt die in der Beratungspraxis der TBS festzustellenden Machtkonstellationen im Management mit der eher schwachen Rolle des HR-Bereichs gegenüber Produktion und Finanzen. Hinweise auf begrenzte Zeithorizonte (i.S. von
5-Jahres-Plänen und oftmals sogar kürzeren Zeitschienen).
Seit mittlerweile 8 Jahren existiert in Deutschland auf Initiative des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (BMAS) und der Initiative Neue Qualität
der Arbeit (INQA) ein Netzwerk von rund 400 Unternehmen und Einrichtungen (Unternehmen aller Größenordnungen, aber auch Verbänden, Beratungsunternehmen, Wissenschaftseinrichtungen oder Kommunen), das sich zum Ziel
gesetzt hat, Erfahrungen und Konzepte zur aktiven Gestaltung des demografischen Wandels zu bündeln und verfügbar zu machen.
Begleitet wird das sogenannte ddn von einem wissenschaftlichen Beirat; Kooperationsbeziehungen mit Vertretern deutscher Gewerkschaften sind installiert.30
30	Wir begründen diese Einschätzung mit dem Verweis auf das Demografie- und Tarifprojekt „ZusammenWachsen – ArbeitGestalten“, das unter Beteiligung von ver.di 2012 initiiert wurde und bis Dezember 2014
angelegt ist.
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„ddn ist angetreten, um den demographischen Wandel zur Chefsache zu machen. In zehn Goldenen Regeln (Anm. d. Verf.: beteiligungsorientierte und mitbestimmte Ansätze wären wünschenswert, werden aber nicht besonders hervorgehoben) verpflichten sich die ddn-Unternehmen unter anderem für eine
nicht diskriminierende, altersneutrale Personalpolitik, für eine ausgewogene
Altersstruktur der Belegschaft, eine ganzheitliche Gesundheitsförderung und
den Wissenstransfer zwischen den Generationen.“ 31
Im Rahmen des Projektes ddn-Netzwerk sind – ausführlicher, konzentriert auf
die Fragestellung der Demografiefestigkeit und nicht im Sinne eines Rating-Verfahrens – Kennzahlen definiert worden, die Sensibilisierungs-, Versachlichungs-,
Steuerungs- und letztlich auch Marketingfunktionen abbilden sollen32 und die
in 5 Blöcke unterteilt werden:
E

Kennzahlen zu Bestandsstrukturen, z. B. Altersstrukturen, anteilige Verhältnisse von Altersgruppen, Dynamik der Entwicklung gegenüber dem IST oder
Ergebnisse von Mitarbeitergesprächen nach Alter

E

Kennzahlen über Kapazitäten, z. B. Mitarbeiterkapazitäten (FTE) insgesamt
und Anteil von Vollzeitäquivalenten an Mitarbeiterköpfen, Anteil von FTE.
bezogen auf spezifische Prozesse, Funktionsgruppen oder Jobfamilien,
Mehrarbeitsquote oder Mitarbeiterproduktivität, Verbleibensquote und.
Belegschaftsstärke

E

Kennzahlen über Kosten, z. B. Personalkosten pro geleisteter Stunde, Personalkosten pro FTE – bezogen auf verschiedene Funktionen oder Jobfamilien,
Kosten Rekrutierung, Kosten Wissenstransfer, Kosten Krankheit

E

Kennzahlen über Qualifikationen, z. B. Auszubildendenquote, Relation formaler zu abgeforderter Qualifikation, durchschnittliche Dauer bei Tätigkeitswechsel, Bipolarität des Qualifikationsniveaus/Facharbeitsquote und Anzahl
Ungelernter oder Anteil Akademiker

E

Kennzahlen über Arbeitsfähigkeit, Fehlzeitenquote, Krankheitshäufigkeit,
Langzeiterkrankungen, Unfallhäufigkeit

Die Kennzahlenstruktur ist nicht abschließend und lässt weitere Darstellungen/Fragestellungen zu, die beispielsweise im Rahmen eines konstruktiven
Dialogs zwischen Personalabteilung und Interessenvertretung entwickelt werden könnten.
31	http://demographie-netzwerk.de vom 23.08.2014. Dort findet sich auch eine Darstellung der 10 goldenen
Regeln, die hier aus Platzgründen nicht 1:1 abgebildet werden können.
32	Das Demografie Netzwerk (Hrsg), 2011, S. 52 ff.
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Die Entwicklung von Handlungsszenarien aus der Analyse und den Ergebnissen der Kennzahlenanalyse verlangt eine betriebsspezifische Vorgehensweise
und wird sinnvollerweise ebenfalls auf einem Dialog mit dem Betriebsrat/Personalrat aufzubauen sein.
Diese explizite Dialogorientierung findet sich in der Initiative Demografie
AKTIV, die vom Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales in NRW sowie
der EU, der Landesvereinigung der Unternehmensverbände NRW sowie dem
Deutschen Gewerkschaftsbund NRW gefördert wird.
Eine „erfolgreiche“ Demografieaktivität wird mit dem entsprechenden Siegel ausgezeichnet, das gleichzeitig mit der Mitgliedschaft in einem „exklusiven“ Unternehmensnetzwerk verbunden ist. Der jeweilige Prozess der Analyse, Maßnahmenentwicklung und Formulierung von Leitlinien einschließlich
deren Controlling erfolgt prinzipiell und per Definition unter Beteiligung von
Geschäftsführungen und Betriebs-/Personalräten auf Augenhöhe und zielt ab
auf die gemeinsame Entwicklung von Antworten, die genau auf die Bedarfe des
Unternehmens zugeschnitten sind.
Obwohl die Verfügbarkeit von Praxisberichten hilfreich sein kann, wird deren
bloße Verbreitung keinen hinreichenden Nutzen haben.

„Weil hier der Fokus auf die Ergebnisse und den Nutzen betrieblicher Aktivitäten gelegt wird, bleiben Voraussetzungen und Verfahren sowie Hürden, Sack22
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gassen und Blockaden auf dem Weg zum Ziel ungenannt. Das so gezeichnete
Bild betrieblicher Innovations- und Veränderungsprozesse bricht sich am Erfahrungswissen der betrieblichen Akteure.“ 33
Insofern werden an Hand eines sog. Managementinstrumentes, das die betriebliche Situation einschließlich der Demografiepotenziale, Handlungsbedarfe, Gestaltungskonzepte und Umsetzungskonzepte abbilden soll, Daten und
Vorgehensweisen Schritt für Schritt „geleitet“ erarbeitet.

5. Demografiefeste Personalpolitik durch die
Zusammenarbeit der Sozialpartner
Nach wie vor besteht zur Sicherstellung der Demografiefestigkeit in den
meisten Unternehmen Handlungsbedarf. Es hat sich gezeigt, dass Gewerkschaften und gewerkschaftsnahe Beratungseinrichtungen sowie die Interessenvertretungen vor Ort bereits früh erwartbare Probleme thematisiert haben – so
z. B. im Rahmen des Führungsdialogs der IG Metall zum Thema „Zukunft der
betrieblichen Personal- und Bildungspolitik – den demografischen Wandel vorausschauend gestalten“34 – und es ist längst nicht selbstverständlich, dass die
Anregungen seitens der Personalverantwortlichen in der Mehrzahl der Betriebe
auch nur annähernd aufgegriffen wurden35.
Demgegenüber gibt es eine Reihe von betrieblichen Fallbeschreibungen
mit maßgeblicher Beteiligung der Interessenvertretungen, die bereits früh und
ausführlich das jeweilige Konzept zur Sicherstellung der Demografiefähigkeit
beschreiben.36
Aus der Sicht der betrieblichen Interessenvertretungen gibt es eine Reihe
von nicht unbedingt neuen Handlungsfeldern und -möglichkeiten aus dem Betriebsverfassungsgesetz, dem AGG, dem Bereich des Arbeitsschutzes und der
Leistungspolitik im Unternehmen und last, but not least Möglichkeiten, die Tarifverträge bieten.

33	http://www.gibinfo.de/gibinfo/2011/1_11/managementinstrument-zur-foerderung-einer-.
demografiebewussten-personalpolitik, Zitat von Dr. Urs Peter Ruf von der TBS NRW, 23.08.2014.
34	Vgl. IG Metall „Betriebliche Handlungsansätze zur Gestaltung des demographischen Wandels in zehn .
Industrieunternehmen“, 2007.
35	Siehe dazu auch die Analyse „Perspektiven alter(n)sgerechter Betriebs- und Tarifpolitik" von Tullius u. a. .
in WSI-Mitteilungen, 2/2012, S.113 ff.
36	Exemplarisch sollen die Aktivitäten des Betriebsrates von Bosch in Bamberg erwähnt werden, der durch
eine intensive Sensibilisierung der Beschäftigten und Vertrauensleute im Unternehmen initiativ wurde.
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Einige Gestaltungsansätze werden in den folgenden Beiträgen ausführlicher
dargestellt werden.
An Ideen und Modellen hapert es also nicht und es zeigt sich, dass in erster
Linie der Bewusstseins- und Kulturwandel in den Unternehmen, oft ausgelöst
durch die konkrete Wahrnehmung von Risiken und Problemen im Hier und Jetzt,
für die Inangriffnahme der Thematik Demografiefestigkeit ausschlaggebend ist.
Den denkbaren Rahmen bzw. einen Orientierungsrahmen für eine gemeinsame Vorgehensweise der Sozialpartner könnte das Modell des demografischen
Interessensausgleiches mit den Handlungsfeldern Bestandsaufnahme, Gestaltungsmaßnahmen und Prozesssteuerung liefern, das seitens der IG Metall beschrieben wird und in betriebliche Maßnahmen münden soll.37
Es wird darauf ankommen, den Bewusstseins- und Kulturwandel in den
Unternehmen einzuleiten, ohne dass über den jetzigen Status hinausgehend
bereits massive Probleme und damit nicht zuletzt auch Unternehmensrisiken
aufgetreten sind und es wird darauf ankommen, dass dieser Kulturwandel geprägt ist von der gemeinsamen Sicht von Unternehmen und betrieblicher Interessenvertretung.

„Das zu gestalten kostet Zeit und je länger die Verweigerungshaltung durch
den dominierenden Blick zurück in eine Vergangenheit, die nicht wiederkommen wird, anhält, desto schwieriger wird es, vernünftige Lösungen zu entwickeln.“ 38

37	 Vgl. dazu: Industriegewerkschaft Metall, FB Mitglieder und Kampagnen und FB Arbeitsgestaltung und
Qualifizierungspolitik (Hrsg.): Alternsgerechtes Arbeiten und demografischer Interessenausgleich. Regelungen zur alterns- und altersgerechten Arbeitsgestaltung, Personalpolitik und Gesundheitsförderung,
2012.
38	 Stefan Sell: Ältere Arbeitnehmer im Sandwich-Dilemma zwischen der Aussicht auf eine bessere Zukunft
und einer für viele heute enttäuschenden Realität , 6. August 2014, Aktuelle Sozialpolitik. Informationen,
Analysen und Kommentare aus den Tiefen und Untiefen der Sozialpolitik , http://aktuelle-sozialpolitik.
blogspot.de.

24
PE R S O N A LW I RTSCH A F T

II. G
 esunde Mitarbeiter für gesunde
Unternehmen – Betriebliches
Gesundheitsmanagement als Werkzeug
im demografischen Wandel
„Wer keine Zeit für seine Gesundheit hat, .
wird eines Tages Zeit haben müssen krank zu sein.“.
SEBASTIAN KNEIPP

Die bereits in den vorangegangenen Artikeln ausführlich beschriebenen Auswirkungen des demografischen Wandels auf die Unternehmen sind nur einige
von vielen Beweggründen, sich aktiv mit der Gesundheit der Arbeitnehmer zu
beschäftigen. Letztlich kann nur ein gesunder Betrieb auf Dauer konkurrenz
fähig bleiben und Arbeits-/Leistungsfähigkeit bis zur Rente gewährleisten.
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1. D
 er Gesundheitsbegriff und seine Entwicklung in
den vergangenen Jahren
Der wohl wichtigste Begriff im Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements ist die Gesundheit, denn sie bildet den Mittelpunkt allen Handelns.
Über viele Jahre hinweg wurde der Gesundheitsbegriff als Abwesenheit von
Krankheit betrachtet. Krankheit an sich wurde dabei als ein rein physisches
Problem angesehen, bei dem ein oder mehrere Körpersysteme nicht funktionieren.39 Die Weltgesundheitsorganisation (World Health Organisation/WHO)
definierte Gesundheit 1946 erstmals ausführlicher als einen „Zustand vollkommenen körperlichen, psychischen und sozialen Wohlbefindens und nicht allein
das Fehlen von Krankheit und Gebrechen.“40 Diese in der Satzung der WHO
niedergeschriebene Definition wurde auf der ersten Internationalen Konferenz
zur Gesundheitsförderung am 21. November 1986 im kanadischen Ottawa
noch weiter konkretisiert. Die sogenannte „Ottawa-Charta zur Gesundheitsförderung“ wurde als Konsenspapier von 240 Teilnehmern aus 35 Ländern verabschiedet. Darin wird Gesundheit definiert als „… die Fähigkeit und Motivation,
ein wirtschaftlich und sozial aktives Leben zu führen.“41
Das Verständnis von Gesundheit entwickelt sich stetig weiter und passt sich
den Veränderungen und Gegebenheiten unseres Umfeldes an. Nach Hacker
ist die Gesundheit gekennzeichnet durch „den Prozess des aktiven Mitbeseitigens beeinträchtigender und Mitgestaltens förderlicher Bedingungen für die
Selbstentwicklung der Persönlichkeit im kompetenten Handeln.“42 Wohingegen
Badura, Ritter und Scherf Gesundheit in ihrer Definition als „eine Fähigkeit zur
Problemlösung und Gefühlsregulierung, durch die ein positives seelisches und
körperliches Befinden – insbesondere ein positives Selbstwertgefühl – und ein
unterstützendes Netzwerk sozialer Beziehungen erhalten oder wieder hergestellt wird“43 beschreiben.
Eine wichtige Gemeinsamkeit und Neuerung in den jüngeren Definitionen
ist der Aspekt der Ganzheitlichkeit und Mehrdimensionalität. Die Ganzheitlichkeit bezieht sich hierbei darauf, dass sowohl die physischen als auch die psychischen Merkmale der Gesundheit in den Mittelpunkt rücken und einzeln be39 Wendling, Werkzeugkasten für ein zukunftsorientiertes Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM),
2009, S.11.
40 Weltgesundheitsorganisation, Genf 1949 zitiert nach Wendling, S. 11.
41 WHO, 1987, zitiert nach Emmermacher, Gesundheitsmanagement und Weiterbildung, 2008, S. 11.
42 Hacker, 1991, zitiert nach Emmermacher, Gesundheitsmanagement und Weiterbildung, 2008, S 48.
43 Badura, Ritter, Scherf 1999, S. 24, zitiert nach Emmermacher, Gesundheitsmanagement und Weiterbildung,
2008 S. 11.
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trachtet werden. Der Aspekt der Mehrdimensionalität greift die Kritik auf, die
an der ursprünglichen Definition geübt wurde. Dass der Begriff „Zustand“ eine
statische Sichtweise kennzeichnet, wohingegen Gesundheit in der Realität mit
ständigen Anpassungsleistungen an Umgebungsbedingungen verbunden ist,
stellte einen der Hauptkritikpunkte dar und soll durch die Einbeziehung der
Mehrdimensionalität berücksichtigt werden. Denn dem prozessualen Charakter
von Gesundheit entsprechend ist ein Mensch nie vollständig krank oder gesund,
vielmehr ist er immer mehr oder weniger krank bzw. mehr oder weniger gesund.
Eine Studie über subjektive Gesundheitstheorien von Faltenmaier und Kühnlein
aus dem Jahr 2000 bestätigt diese Auffassung. In der Studie wird deutlich, dass
„die meisten Menschen Gesundheit gleichzeitig positiv und negativ bestimmen
und dabei verschiedene Ebenen (körperlich, psychisch, sozial) verbinden.“ 44
Abbildung 1 verdeutlicht die physischen und psychischen Merkmale der
ganzheitlichen Gesundheit, unterteilt in die positive und negative Dimension
der Gesundheit, wie sie im Rahmen der Mehrdimensionalität vom Menschen
aufgefasst werden.
Ganzheitlichkeit
physisch
- Kraft/Stärke

- Wohlbefinden .
Zufriedenheit

- Handlungsfähigkeit

- Kraft/Stärke

Mehrdimensionalität

- Wohlbefinden
PositivDimension:

psychisch

- Kohärenzsinn
- Handlungsfähigkeit

NegativDimension:

- Abwesenheit von Krankheit

- Abwesenheit von Krankheit

- Geringeres Ausmaß an .
Beschwerden und Schmerzen

- Geringes Ausmaß an .
Problemen

Abbildung 1: Aspekte der Gesundheit (In Anlehnung an: Emmermacher, S. 12 nach Weiherl 2007)

Um das bisher geschilderte Verständnis von Gesundheit für das BGM operationalisierbar machen zu können, bedarf es der Erweiterung um messbare Indikatoren. Dafür werden zwei Arten von Indikatoren unterschieden: Indikatoren
für die Gesundheitsbeeinträchtigung, unterteilt in physische und psychische
Beschwerden sowie Positiv-Indikatoren der Gesundheit, dazu zählen allgemeines Wohlbefinden, Kohärenzsinn und Handlungsfähigkeit.45
44 Faltenmaier/Kühnlein 2000, zitiert nach Emmermacher, Gesundheitsmanagement und Weiterbildung, 2008 S. 11.
45 Emmermacher, Gesundheitsmanagement und Weiterbildung , 2008, S. 10–12.
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Positiv-Indikatoren
der Gesundheit
Indikatoren entwickelter
Handlungsfähigkeit: .
z. B. langfristige Ziele
Indikatoren des „sense of
coherence“: .
z. B. Selbstwirksamkeit
Indikatoren allgemeinen
Wohlbefindens:.
z. B. Arbeitszufriedenheit,
Arbeitsfreude, Arbeitsstolz

Indikatoren für Gesundheitsbeeinträchtigungen
- Skelett-/Muskulatur
erkrankungen
- Atemwegserkrankungen
- Erkrankungen der .
Verdauungsorgane

- Gereiztheit/Belastbarkeit
- Ängstlichkeit
- Depressivität
- Psychosomatische .
Beschwerden

- Hautprobleme

Abbildung 2: Gesundheitsindikatoren (In Anlehnung an: Emmermacher, S. 12)

2. Fehlzeiten und Präsentismus im Unternehmen
Fehlzeiten von Arbeitnehmern in Unternehmen bedürfen hoher Aufmerksamkeit, da ihre Auswirkungen nicht unterschätzt werden dürfen. Fehlen Mitarbeiter krankheitsbedingt, sind die Kollegen häufig dazu gezwungen, ungeplanten Mehraufwand zu leisten. Dies kann zu einer „Krankheitsspirale“ führen.
Für die Vorgesetzten bedeutet das Fehlen von Mitarbeitern einen wesentlich
erhöhten Koordinationsaufwand, zudem müssen sie mit Rückständen in der
Aufgabenerledigung zurechtkommen. Auch der Faktor Kunde darf nicht vernachlässigt werden, denn dieser ist eventuell verärgert, da er seinen gewohnten Ansprechpartner nicht erreichen kann oder sich gegebenenfalls Lieferzeiten
bestellter Produkte verlängern. Zudem sind Fehlzeiten in vielerlei Hinsicht mit
Kosten für das Unternehmen verbunden. Unter Berücksichtigung dieser Tatsachen scheint es nicht mehr verwunderlich, dass sich Maßnahmen im Bereich
des betrieblichen Gesundheitsmanagements nur zu oft auf die Fehlzeiten im
Unternehmen und deren Senkung fokussieren.46
Doch nicht nur ökonomische Gründe führen zu dieser Fokussierung auf die
Fehlzeiten, auch psychologische Gründe leisten ihren Beitrag dazu. Denn Fehlzeiten im Unternehmen sind stets gut sichtbar bzw. nachvollziehbar und führen zusätzlich, wie bereits erwähnt, zu unmittelbar spürbaren Konsequenzen
für Kollegen und Vorgesetzte.47
46	 Ulich/Wülser, Gesundheitsmanagement in Unternehmen 2010, S. 135.
47	 Ulich/Wülser, 2010, S. 135–137.
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Bei der Betrachtung der Fehlzeiten darf jedoch nicht außer Acht gelassen
werden, dass diese nicht immer im direkten Zusammenhang mit einer physischen oder psychischen Erkrankung stehen. Sie können ebenfalls Ausdruck eines stillen Mitarbeiterprotestes sein. Jeder Mitarbeiter entscheidet Tag für Tag
neu, ob er an seinem Arbeitsplatz erscheint, oder eben nicht. Der Ausgang dieser Entscheidung ist abhängig von unterschiedlichen Einflussfaktoren. Es lässt
sich festhalten, dass ein Arbeitnehmer zufriedener ist, je mehr die Arbeitssituation seinen Bedürfnissen entspricht. Aus einer zufriedenen Situation heraus ist
die Gefahr, dass der Arbeitnehmer beginnt, Alternativen zu suchen und zu Hause zu bleiben, auch wenn keine Krankheit im medizinischen Sinne vorliegt, eher
gering. Im Umkehrschluss wird ein Arbeitnehmer umso eher fehlen:
E
E
E

E
E
E

je unangenehmer die Arbeit für ihn ist
je weniger Erfolge in Arbeitssituationen erlebt werden
je weniger negative Konsequenzen ihn durch sein Fehlen erwarten (z. B. Vorhaltungen seiner Kollegen und Vorgesetzten, Kündigung)
je mehr negative Konsequenzen ihn im Falle des Nichtfehlens erwarten
je angenehmer andere Beschäftigungen sind
je mehr ihn andere negative Konsequenzen erwarten, wenn er anderweitige
Verpflichtungen (z. B. Hausarbeit) nicht erfüllt.48

Dieses Phänomen wird in der Literatur oft unter dem Begriff „Absentismus“49
zusammengefasst. Dieser unterliegt jedoch bislang keiner einheitlichen Verwendung.50
Zu den genannten Fehlzeiten hinzu kommen schlussendlich auch die gesetzlich und tariflich festgelegten „Fehlzeiten“ (z. B. Urlaub, Mutterschutz, Weiterbildung etc.). Die Abbildung auf der folgenden Seite bildet eine Übersicht der
Ursachen von Fehlzeiten in Unternehmen ab:

48	 Böhnke, Standards für das Gesundheitsmanagement in der Praxis, 2006, S. 56–57.
49	 Absentismus: „In der Arbeits- und Organisationspsychologie bezeichnet Absentismus (lat. absentia = Abwesenheit) Fehlzeiten, die auf Probleme im privaten Umfeld oder motivationale Ursachen, nicht aber auf
krankheitsbedingte Gründe zurückzuführen sind“, Quelle: http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Definition/
absentismus.html.
50	 Böhnke, S. 57.
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Fehlzeiten

Krankenstand
Arbeitsunfähigkeit .
aufgrund von Krankheiten .
im medizinischen Sinne

vom Arbeitsplatz
unabhängig

Aufgrund
von Außeneinflüssen,
Infektionskrankheiten, Grippeepidemie etc.

Betrieblich- oder
gesetzlich und tariflich
bedingte Abwesenheit
Tarifurlaub
Mutterschutz
Weiterbildung
Wehrdienst.
…

vom Arbeitsplatz
abhängig

Aufgrund
individueller
Konstitutionen
und Lebens
bedingungen

Absentismus
Abwesenheit aufgrund
besonderer Einstellung und
Motivation

Abhängig von der
Arbeitssituation
(z. B. Arbeitsinhalte)

Aufgrund eines
Arbeitsunfalls

Aufgrund
psychischer
Arbeitsbedingungen mit
somatischem
Krankheitsbild

Abhängig von der
Lebenssituation
(z. B. familiäre .
Verhältnisse)

Aufgrund .
physischer
Arbeitsbedingungen z. B.
Lärm, Luft

Abbildung 3: Fehlzeiten in Unternehmen (In Anlehnung an Böhnke, 2006, S. 57–58)

Im Gegensatz zur Abwesenheit im Unternehmen wird die Anwesenheit als
Normalzustand angesehen, über den man sich keine weiteren Gedanken machen muss. Das ist ein grundsätzliches Dilemma für das BGM, denn warum
sollte man in etwas investieren, das als „Normalfall“ angesehen wird? So konzentrieren sich die meisten Unternehmen auf die Abwesenheit vom Arbeitsplatz. Tatsächlich sind es jedoch genau die Personen mit sehr hohen Anwesenheitsraten, die keineswegs immer auch motiviert, leistungsfähig, physisch und
psychisch unversehrt und somit auch gesund sind. Somit lässt sich sagen, dass
Anwesenheit kein Beleg für Gesundheit ist. Die Hauptgründe dafür, dass Beschäftigte trotz Krankheit zur Arbeit gehen, sind unter anderem
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E

großes Arbeitsvolumen

E

Pflichtgefühl

E

Angst vor beruflichen Nachteilen

E

Rücksicht auf Kollegen

E

Verlust des Arbeitsplatzes

E

Loyalität zum Arbeitgeber

E

Einschätzung der Erkrankung als Bagatellerkrankung

Zusammengefasst wird dieses Verhalten in der Fachliteratur mit dem Begriff
„Präsentismus“ 51, dessen Auswirkungen im Unternehmen oft verheerender sein
können als die von Fehlzeiten. Mögliche Folgen des Präsentismus können sein:
E

sinkende Produktivität		

E

sinkende Innovationsfähigkeit 	

E

sinkende Leistungsfähigkeit

E

sinkende Konzentrationsfähigkeit

E

erhöhte Fehleranfälligkeit

E

erhöhte Unfallgefahr

E

zunehmende finanzielle Verluste im Unternehmen

Fehlzeiten in Unternehmen können nützliche Hinweise liefern, sollten jedoch
nie Hauptaugenmerk eines umfassenden betrieblichen Gesundheitsmanagements sein, vielmehr sind sie als Teil eines Ganzen in ein umfassendes System
des BGM einzubetten.52

51	 Präsentismus: Produktivitätsverluste aufgrund tatsächlicher Gesundheitsprobleme. Der Produktivitäts
verlust entsteht, weil Betroffene aufgrund ihrer Gesundheitsprobleme bei der Arbeit mehr Fehler machen,
langsamer arbeiten, Produktivitätsstandards nicht erreichen, mehr Unfälle erleiden usw. Die Leistung wird
qualitativ und quantitativ beeinträchtigt (Quelle: Badura, Bernd/Walter, Uta/Hehlmann, Thomas 2010: .
Betriebliche Gesundheitspolitik, S. 411, Berlin/Heidelberg).
52	 Ulich/Wülser, S. 135 –144.
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3. Gesundheitsmanagement – mehr als ein Instrument
zur Senkung der Fehlzeiten in Unternehmen
Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM) kann als systematische Einbeziehung von Gesundheitsaspekten in die unternehmerischen Entscheidungen
und Handlungen betrachtet werden.53 Es bezeichnet ein Managementverfahren
für die betriebliche Gesundheitsarbeit. Das Ziel dieses Managementverfahrens
ist es, den klassischen Arbeits- und Gesundheitsschutz, die Gesundheitsförderung (BGF) sowie deren strategische Orientierung an den Zielen des Unternehmens und den Bedürfnissen der Mitarbeiter auszurichten.54
Arbeits- und Gesundheitsschutz, der beispielsweise die Gestaltung eines ergonomischen Arbeitsplatzes oder auch die Verringerung von Gefahren beinhaltet, konzentriert sich schwerpunktmäßig auf die Vermeidung von Arbeitsunfällen und die Prävention von Berufskrankheiten. Umgesetzt werden seine Ziele im
Unternehmen in der Regel mittels Einführung und Kontrolle von Sicherheitsvorschriften bzw. Richt- und Grenzwerten.55 Betrieblicher Arbeitsschutz wurde in
Deutschland schon vor über 100 Jahren als wichtige Staatsaufgabe angesehen
und bildet eine bedeutende Grundlage für das heutige BGM.
Eine Definition für die Betriebliche Gesundheitsförderung wurde 1997 in
der „Luxemburger Deklaration zur betrieblichen Gesundheitsförderung in der
Europäischen Union“ niedergelegt:

„Betriebliche Gesundheitsförderung (BGF) umfasst alle gemeinsamen Maßnahmen von Arbeitgebern, Arbeitnehmern und Gesellschaft zur Verbesserung
von Gesundheit und Wohlbefinden am Arbeitsplatz.“ 56
Diese Maßnahmen beziehen sich gleichermaßen auf das Verhalten des Einzelnen, die Verhältnisse, die ihn umgeben sowie physische, psychische und
soziale Aspekte der Gesundheit. Abbildung 4 verdeutlicht die Tätigkeits- und
Themenfelder von Arbeits-, Gesundheitsschutz und Gesundheitsförderung.57

53	 Wendling, S. 14.
54	 Emmermacher, 2008, S. 15.
55	 Emmermacher, S. 13.
56	 Luxemburger Deklaration zur betrieblichen Gesundheitsförderung in der Europäischen Union, .
Fassung 2007.
57	 Emmermacher 2008, S. 15.
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Zielrichtung der Maßnahmen

Ansatzpunkte der
Maßnahme

Reduzierung von Risiken

Ausbau von Ressourcen

bedingungsbezogen
(Verhältnisse)
Arbeitsschutz

Gesundheitsschutz

Gesundheitsförderung

personenbezogen
(Verhalten)

Abbildung 4: Tätigkeitsfelder und Themenfelder von Arbeits-, Gesundheitsschutz und Gesundheitsförderung,
Quelle: Emmermacher S. 14

Die wesentlichen Unterschiede zwischen Arbeitsschutz und Gesundheitsförderung zeigt Abbildung 5.
Arbeitsschutz
… schutzbedürftiges Wesen
Betrachtung des
Menschen als …

Aufgaben/Ziele
verhältnisorientiert

Aufgaben/Ziele
verhaltensorientiert

- Defizitmodell
- schwächenorientiert
- pathogenetisches .
Grundverständnis

Gesundheitsförderung
… autonom handelndes
Subjekt
- Potenzialmodell
- stärkenorientiert
- salutogenetisches .
Grundverständnis

Vermeiden bzw. Beseitigen
gesundheitsgefährdender
Arbeitsbedingungen und
Belastungen

Schaffen bzw. Erhalten
gesundheitsförderlicher
Arbeitsbedingungen und
Kompetenzen

- Schutzperspektive
- belastungsorientiert

- Entwicklungsperspektive
- ressourcenorientiert

Erkennen und adäquates
Handeln in gefährlichen
Situationen

Erkennen und Nutzen .
von Handlungs- und .
Gestaltungsspielräumen

- Wahrnehmen von .
Gefahren

- Wahrnehmen von
Chancen

Abbildung 5: Gegenüberstellung von Arbeitsschutz und Gesundheitsförderung (In Anlehnung an: Ulich/Wülser 2010, S. 13)

Arbeitsschutz, Gesundheitsschutz und Gesundheitsförderung stellen nicht
nur optionale Bestandteile des Gesundheitsmanagements dar, vielmehr sind sie
absolut notwendig für ein funktionierendes BGM.
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4. Nachhaltigkeit mehr als nur ein Trendbegriff
Nachhaltigkeit hat sich in den vergangenen Jahren zu einer Art Modewort
entwickelt, das einem in den verschiedensten Zusammenhängen immer öfter
begegnet. Den Wenigsten ist jedoch bekannt, dass dieser aus der Forstwirtschaft stammende Begriff eine lange Geschichte aufweisen kann und erstmals
1713 von Carl von Carlowitz verwendet wurde.

„Es wird nur so viel Holz geschlagen, wie auch durch Wiederaufforstung
nachwachsen kann.“ 58
Im Brundtland Report aus dem Jahre 1987 wird Nachhaltigkeit definiert als:

„Entwicklung, die den Bedürfnissen der heutigen Generation entsprechend,
ohne die Möglichkeiten künftiger Generationen zu gefährden, ihre eigenen Bedürfnisse befriedigen.“ 59
Auch wenn der Begriff ursprünglich aus der Forstwirtschaft stammt und somit ökologische Wurzeln hat, hängt Nachhaltigkeit doch auch immer mit ökonomischen und sozialen Entwicklungen zusammen. Aus diesem Grund spricht
man auch vom Drei-Säulen-Modell der Nachhaltigkeit; dieses berücksichtigt alle
drei Komponenten stets gleichberechtigt.

Soziales

Ökonomie

Ökologie

Nachhaltigkeit

Abbildung 6: Drei-Säulen-Modell der Nachhaltigkeit

Die ökologische Nachhaltigkeit orientiert sich noch am stärksten am ursprünglichen Gedanken, keinen Raubbau an der Natur zu betreiben. Eine ökologisch nachhaltige Lebensweise beansprucht die natürlichen Lebensgrundlagen
nur in dem Maße, in dem sie sich regenerieren können.

58	 Hans Carl von Carlowitz, 1713.
59	 Brundtland-Bericht, 1987 .
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Eine Gesellschaft, die ökonomisch nachhaltig lebt, soll nicht wirtschaftlich
über ihre Verhältnisse hinaus leben, denn dies würde zwangsläufig zu Einbußen
der nachfolgenden Generationen führen. Eine Wirtschaftsweise gilt allgemein
dann als nachhaltig, wenn sie dauerhaft betrieben werden kann.
Soziale Nachhaltigkeit bedeutet, dass ein Staat, eine Gesellschaft oder ein
Unternehmen so organisiert sein sollten, dass sich soziale Spannungen in Grenzen halten und Konflikte nicht eskalieren, sondern auf zivilem und friedlichem
Weg ausgetragen werden.
Alle drei Säulen bedingen sich jeweils gegenseitig und stehen in Wechselwirkung miteinander.60
Im April 2001 wurde der „Rat der nachhaltigen Entwicklung“ von der Bundesregierung einberufen, dem Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Wissenschaft,
Politik und Umweltverbänden angehören. Die Aufgabe des in Berlin ansässigen
Rates besteht vor allem in der Beratung der Bundesregierung bei der Entwicklung einer nationalen Nachhaltigkeitsstrategie.

4.1 Nachhaltigkeit im Betrieblichen Gesundheitsmanagement
Auch im Bereich des betrieblichen Gesundheitsmanagements ist Nachhaltigkeit von Bedeutung, um die Arbeitsfähigkeit der Beschäftigten und die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen auch für die Zukunft zu erhalten und zu fördern. Doch wie sieht ein nachhaltiges Gesundheitsmanagement aus und welche Faktoren machen es erfolgreich? Das Thema wird bisher nur gelegentlich
am Rande erwähnt, z. B. in Ausarbeitungen zum nachhaltigen Management.
Eine Studie des Institutes für Betriebliche Gesundheitsförderung aus dem
Jahr 2004 ergab, dass für den Erfolg eines nachhaltigen betrieblichen Gesundheitsmanagements folgende Kriterien von großer Relevanz sind:

E

ein professionelles Projektmanagement mit eindeutiger Zielvereinbarung
eine solide innerbetriebliche Verankerung der Maßnahmen des BGM .
(z. B. die Personalentwicklung)
Integration des BGM in die Unternehmensentwicklung und in laufende .
Veränderungsprozesse
Unterstützung der Geschäftsleitung und des mittleren Managements

E

Bereitstellung der notwendigen finanziellen und personellen Ressourcen61

E
E

E

60	 http://www.nachhaltigkeit.info/artikel/brundtland_report_563.htm.
61	 Aufsatz Nachhaltigkeit und Gesundheitsförderung, NAGU 2004.
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Zusammenfassend lässt sich festhalten: Ein nachhaltiges und somit zukunftsfähiges innerbetriebliches Gesundheitsmanagement bedarf der Förderung und
Unterstützung der verschiedensten Unternehmensbereiche, damit es langfristig gesehen erfolgreich im Unternehmen eingesetzt werden kann. Ebenso ist
es unabdingbar, dass alle Maßnahmen innerhalb des BGM zukunftsorientiert,
aufeinander aufbauend und an die Bedürfnisse des jeweiligen Unternehmens
angepasst sind. Nur so kann dem Grundsatz der Nachhaltigkeit Rechnung getragen werden.

4.2 Herausforderungen an das Betriebliche Gesundheits
management
In der heutigen Zeit garantieren eine gute finanzielle Ausstattung und modernste Technik alleine keinen nachhaltigen Wettbewerbsvorteil mehr. Ein entscheidender und immer wichtiger werdender Erfolgsfaktor für Unternehmen ist
die Förderung und Pflege ihrer Humanressourcen. Im Hinblick auf den demografischen Wandel und die sich schnell ändernden wirtschaftlichen Rahmenbedingungen erfordert dies ein kompetentes und erfolgreiches BGM, denn „nur
gesunde Beschäftigte sind zuverlässig, erbringen hochwertige Arbeitsleistung
und haben neue Ideen.“62
Schafft es ein Unternehmen, ein solches BGM zu etablieren, so kann es sich
dadurch einen entscheidenden Vorsprung vor den Mitbewerbern verschaffen.
Abbildung 7 zeigt die Hauptherausforderungen für das betriebliche Gesundheitsmanagement; im Folgenden werden der demografische Wandel und die
gesellschaftliche Verantwortung erläutert.
4.2.1 Erfolgsfaktoren eines erfolgreichen Gesundheitsmanagements
Welche Erfolgsfaktoren zu einem effizienten und nachhaltigen betrieblichen
Gesundheitsmanagement führen, ist von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich, da die Arbeitsbedingungen, das Arbeitsumfeld und die Bedürfnisse
der Mitarbeiter in jedem Unternehmen differieren. Dennoch lässt sich eine Art
Grundausstattung an Erfolgsfaktoren benennen, die wohl für die meisten Unternehmen von Relevanz sein sollten.

62	 Badura/Schnellschmidt/Vetter: Fehlzeiten-Report 2002, S. 1 .
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Abbildung 7: Herausforderungen an das BGM (In Anlehnung an: Weidling, S.16)

Dazu gehören:
E	ein strategisches Management,
um den Anforderungen eines zielorientierten BGM zu entsprechen
E	ein datengestützter Lernzyklus
zur Gewährleistung eines kontinuierlichen Verbesserungsprozesses
E ein System aus Erfolgsfaktoren und Prüfpunkten,
um die Effizienz und Effektivität der Interventionen des BGM zu evaluieren
E	eine Verpflichtung zur Kommunikation,
um eine gemeinsame Koordination des BGM zu erreichen
E	eine strukturelle Organisation,.
um zur Umsetzung des BGM im Unternehmen eine tragende und nachhaltige Basis zu schaffen
E	eine Dokumentation,.
um das Wissen an andere Beteiligte weiterzuleiten (im Sinne von
Wissensmanagement).63
Werden diese Erfolgsfaktoren bei der Einführung eines BGM im Unternehmen als Basis berücksichtigt, so sollte dessen Erfolg nichts mehr im Wege
stehen.

63	 Uhle, Thorsten/Treier, Michael: Betriebliches Gesundheitsmanagement, Berlin/Heidelberg 2011, .
S. 159–160.
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III. Führung im demografischen Wandel

In einigen Jahren werden in den Unternehmen mehr als die Hälfte der Beschäftigten über 50 Jahre alt sein – mit steigender Tendenz. Dauerhaft erfolgreich werden dabei nur Unternehmen sein, die ihre Mitarbeiter durch gezielte personalpolitische Maßnahmen unterstützen. Der Erhalt und die Förderung
der Beschäftigungs- und Arbeitsfähigkeit sollten dabei im Mittelpunkt stehen.
Im Angesicht des Alterungsprozesses der Beschäftigten können die bisher
praktizierten jugendzentrierten Personalstrategien nicht erfolgversprechend
fortgeführt werden, sind sie doch mit dem Risiko verbunden, dass im Zuge eines sich abzeichnenden Fachkräftemangels nicht genügend qualifizierter Nachwuchs zur Verfügung steht. Die Alternative ist, Produktivität mit alternden
Belegschaften zu sichern. Dies kann nur mit einer aktiven Personalarbeit geschehen, die auf die veränderten Bedingungen gezielt reagiert und von den
Führungskräften betrieben sowie von den jeweiligen Personalabteilungen unterstützt wird.
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1. Veränderte Anforderungen an die Arbeit
Unabhängig vom demografischen Wandel zeichnen sich einige Trends ab,
die das Arbeitsleben bereits heute weitgehend prägen.
Dazu gehört erstens, dass der Anteil der Berufe, bei denen die Arbeit mit
Informationen jeder Art im Vordergrund steht, zunimmt. Damit geht die wachsende Bedeutung des lebensbegleitenden Lernens einher, weil der Bedarf an
beruflicher Qualifikation ständig steigt. Hinzu kommt, dass das Modell der kontinuierlichen lebenslangen Beschäftigung (in einem Unternehmen) an Bedeutung verliert.
Zweitens werden, damit zusammenhängend, höhere Anforderungen an die
Flexibilität von Unternehmen und Beschäftigten gestellt. Dies kann positive Aspekte beinhalten, wie z. B. mehr Handlungsspielraum, aber auch negative, wie
Statusverlust bei notwendigen Positionswechseln, geringere Sicherheit sowie
die Schwierigkeit, Arbeit und Privatleben in Einklang zu bringen.
Insgesamt führen die Veränderungen zu einem Wandel der Arbeitsbelastungen. In den Vordergrund treten immer häufiger psychische Faktoren wie zu
hohe Verantwortung, unangemessener Zeitdruck, Überforderung durch die Arbeitsmenge und Stress. Physische Belastungen hingegen stagnieren oder gehen zurück, natürlich mit Ausnahme bestimmter Arbeiten im industriellen und
an physischer Arbeitsleistung orientierten Dienstleistungssektor.
Die Folgen dieser Entwicklung spiegeln sich in einem starken Anstieg der Arbeitsunfähigkeitstage wegen psychischer Erkrankungen wider. In einigen Bereichen haben derartige Erkrankungen bereits die Muskel- und Skeletterkrankungen sowie die Herz-Kreislauferkrankungen überholt.

2. Beschäftigungs- und Arbeitsfähigkeit sichern
Eine Antwort auf diese veränderte Situation stellt das Konzept der Beschäftigungsfähigkeit (vgl. z. B. Rump et al. 2006) dar. Mit zunehmender Dynamik und
Flexibilisierung der Arbeitswelt wird es für ArbeitnehmerInnen immer wichtiger,
ihre eigene Kompetenz und Gesundheit zu erhalten und fortzuentwickeln. Sie
erhöhen damit ihre Chancen, dauerhaft am Arbeitsleben teilzunehmen, und
zwar im internen wie im externen Arbeitsmarkt. Aus Unternehmenssicht erhöhen Investitionen in die Beschäftigungsfähigkeit der Mitarbeiter auch die Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit. Im Zusammenspiel individueller Aktivitäten
und unternehmerischer Investitionen wächst die Beschäftigungsfähigkeit. Beides zu fördern und erfolgreich zu „managen“, ist sozusagen die Königsdisziplin einer an alternsgerechter Personalentwicklung orientierten Führungsarbeit.
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Die von Unternehmen und Beschäftigten gemeinsam zu beschreitenden
Handlungsfelder zur Sicherung der Beschäftigungsfähigkeit sind
(a) die Gestaltung der Arbeit selbst: Arbeitsbedingungen, Arbeitsorganisation
und Arbeitszeit,
(b) die Entwicklung von Handlungskompetenz, also Qualifikation im umfassenden Sinne, lebensumspannende Lernprozesse und
(c) die Förderung der Gesundheit bei der Arbeit: die Gesundheit des Einzelnen
und gesundheitsförderliche Strukturen.
Auf der betrieblichen Ebene ist die Förderung und der Erhalt der Gesundheit
bei der Arbeit eines der zentralen Handlungsfelder der Beschäftigungsfähigkeit.
Mit dem Begriff der Beschäftigungsfähigkeit eng verwandt ist der Begriff der
Arbeitsfähigkeit. Hierunter versteht man nach Ilmarinen (vgl. J. Illmarinen:
Arbeitsfähig in die Zukunft, in: M. Giesert (Hrsg.): Arbeitsfähig in die Zukunft,
Hamburg 2011, S. 20 ff) die Summe der Faktoren, die einen Menschen in einer
bestimmten Arbeitssituation in die Lage versetzen, die ihm gestellten Arbeitsaufgaben erfolgreich zu bewältigen. Arbeitsfähigkeit in diesem Sinne ist Voraussetzung und Grundlage für Beschäftigungsfähigkeit; ohne irgendeine Form
von Arbeitsfähigkeit gibt es keine Beschäftigungsfähigkeit.
Arbeitsfähigkeit lässt sich messen. Hierfür wurde in über 20-jähriger Forschung, hauptsächlich in Finnland und basierend auf intensiven Längsschnittstudien, der sogenannte Work Ability Index (WAI) entwickelt (Ilmarinen
2006, 136 ff.). Dieser Ansatz sieht vor, durch Interviews mit den Beschäftigten
die Arbeitsfähigkeit auf einer Punkteskala von sieben bis 49 Punkten zu quantifizieren. Ilmarinen und seine Mitarbeiter konnten dabei wichtige Aussagen über
die Arbeitsfähigkeit im Erwerbsverlauf gewinnen: Ohne geeignete betriebliche
Maßnahmen nimmt die Arbeitsfähigkeit mit steigendem Alter im Mittel ab. Arbeit allein erhält Arbeitsfähigkeit also nicht.
Arbeitsfähigkeit lässt sich auch in der zweiten Hälfte des Erwerbslebens
durch geeignete Maßnahmen wieder steigern, wenn sie vorher zurückgegangen ist. Durch Maßnahmen der individuellen, verhaltensbezogenen Gesundheitsförderung – zum Beispiel durch Programme zur Erhöhung der persönlichen Fitness – kann die Arbeitsfähigkeit für einige Jahre gesteigert werden. Sie
fällt aber dann wiederum ab, die andauernde Wirksamkeit fehlt. Erst durch eine
Kombination von individueller Gesundheitsförderung, ergonomischen Verbesserungen und angemessenem Führungsverhalten lässt sich die Arbeitsfähigkeit
bei vielen Beschäftigten – im statistischen Durchschnitt betrachtet – bis weit
über 60 Jahre auf das gleiche Niveau bringen oder auf dem gleichen Niveau
halten, das sie kurz vor ihrem 45. Lebensjahr hatten. Dabei übt das Führungsverhalten den weitaus größten Einfluss aus:
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„Gutes Führungsverhalten und gute Arbeit von Vorgesetzten ist der
einzige hoch signifikante Faktor, für den eine Verbesserung der Arbeitsfähigkeit zwischen dem 51. und 62. Lebensjahr nachgewiesen wurde”
(Ilmarinen/Tempel 2002, 245).

3. Die Basis guter Führungsarbeit: Ressourcen stärken
Wenn also gute Führungsarbeit von ausgesprochen hoher Bedeutung für die
Arbeitsfähigkeit alternder Belegschaften ist: Was genau müssen Führungskräfte
dann tun, damit dieser Effekt eintritt?
Wovon der dauerhafte Erhalt bzw. die Förderung von Arbeitsfähigkeit vor allem abhängt, sagt uns die moderne Arbeitswissenschaft. Im arbeitswissenschaftlichen Fokus steht heute nicht allein die Frage, was bei der Arbeit krank macht,
sondern was die Gesundheit erhält und fördert. Gesucht wird nach Ressourcen,
die einerseits in der Person und ihrem Verhalten, andererseits aber auch in den
Verhältnissen im Betrieb liegen.
Gute Führungsarbeit umfasst natürlich die Fürsorge für die einzelnen Mitarbeitenden, beispielsweise, wenn die Arbeitsleistung plötzlich sinkt und der
Verdacht nahe liegt, dass den Mitarbeitenden persönliche Probleme plagen.
Insgesamt ist aber die Beeinflussbarkeit persönlichen Verhaltens begrenzt –
eine Tatsache, die bei der Bewertung dessen, wofür Führungskräfte verantwortlich sind, häufig übersehen wird. Dies gilt beispielsweise auch für betriebliche
Angebote der Gesundheitsförderung: durch niederschwellige und betriebs
nahe Angebote kann eine Teilnahme von Mitarbeitenden zwar gefördert, nicht
jedoch garantiert werden. Es bleibt die eigene Verantwortung jedes Einzelnen
für seinen guten Umgang mit sich selbst.
Im Kern kann die Führungskraft daher vor allem über einen kompetenten
Umgang mit den betrieblichen Faktoren, die Gesundheit und Arbeitsfähigkeit
stark prägen, Einfluss ausüben.
Beschrieben werden solche Faktoren, die tendenziell über Krankheit (als
Stressfaktoren) und Gesundheit (als Ressourcen) entscheiden, in den Verfahren, die (im Sinne subjektiver Gefährdungsbeurteilungen) nach psychischen
Fehlbelastungen fragen.
Interessanterweise wird dabei nicht unterschieden nach negativen und positiven Faktoren, sondern danach, wie viel bzw. wie wenig ausgeprägt die entsprechenden Faktoren im Betrieb (oder bei der Person) vorliegen.
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Nehmen wir als konkretes Beispiel den IMPULS-Test, der – basierend auf
den anerkannten arbeitswissenschaftlichen Erkenntnissen – folgende Faktoren
benennt:
E

Arbeitsumgebung: Passt die Arbeitsumgebung (Büro, Arbeitsplatz, Ergonomie …)?

E

Aufgaben und Abläufe: Passt die Arbeitsmenge? Wie steht es mit den Arbeitsabläufen?

E

Arbeitsanforderungen: Passen die inhaltlichen Anforderungen an die Arbeit? Welchen Handlungsspielraum habe ich? Wie vielfältig ist mein Arbeitsspektrum? Arbeite ich eher ganzheitlich oder nur an Teilaspekten?

E

Soziales Umfeld: Wie viel soziale Rückendeckung erhalte ich? Wie stark ist
die Zusammenarbeit ausgeprägt?

E

Perspektiven und Beteiligung: Wie steht es um Information und Mitsprache? Wie ausgeprägt ist die Möglichkeit, sich zu entwickeln?

Gefragt wird übrigens erstens danach, wie sehr der jeweilige Faktor vorhanden ist, zweitens aber auch nach der persönlichen Wertung. So kann wenig
Abwechslung der einen Person zugute kommen (sie fühlte sich vielleicht mit
Vielfalt überfordert), die andere Person jedoch stressen. Wir sind hier wieder
beim Thema „Persönlichkeit“, von der eine gute Führungskraft zwar viel mitbekommt, die jedoch für die Führungsarbeit zugleich eine Grenze markiert: Was
für den einen gut ist, schadet dem anderen – und eine Führungskraft kann nicht
für jeden eine Extrawurst braten, denn dann sitzt sie in der Gerechtigkeitsfalle,
ganz abgesehen vom Aufwand.
Schaut man sich die einzelnen Faktoren an, so wird ohne weiteres deutlich,
dass mit ihnen indirekt auch Kernkompetenzen der Mitarbeiterführung tangiert werden.
E

Arbeitsumgebung: Hier kann die Führungskraft erstens gestaltend eingreifen, indem sie sich für eine gute Ausstattung einsetzt. Dies betrifft oft scheinbare Kleinigkeiten, wie gutes Werkzeug und sonstige Sachmittel, die für das
Unternehmen nicht teuer, für den einzelnen jedoch wichtig sind. Zweitens
kann die Führungskraft den Gesundheitsschutz einschalten, etwa durch Expertenbegehung des Arbeitsplatzes, z. B. zur Verbesserung der Ergonomie
(Sitzen, Heben, Sehen …). Drittens können die Beschäftigten in gestaltende
Maßnahmen einbezogen werden, etwa die Layout-Planung bei Umzügen,
und insgesamt kann das soziale Klima durch partizipative Teamgespräche
verbessert werden, in denen gemeinsame Regeln (etwa für den Mailverkehr)
festgelegt werden.
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E

Aufgaben und Abläufe: Die Führungskraft kann erstens gestalten, indem
sie für eine klare und angemessene Beschreibung von Aufgaben sorgt; „klar“
meint das eindeutig beschriebene Aufgabenprofil der Stelle; „angemessen“
meint ein Aufgabenprofil, das zu der Qualifikation des Mitarbeitenden passt.
Darüber hinaus ist es zweitens sinnvoll, ArbeitnehmerInnen in die Beschreibung von Prozessen einzubeziehen: Sie sind die operativen Experten, und
sie werden sich eher an Prozesse halten, die sie selbst mit entwickelt haben.

E

Arbeitsanforderungen: Hier kommt erstens das zentrale Führungsprinzip
des Forderns und Förderns ins Spiel. Die Führungskraft sorgt dafür, dass ihre
ArbeitnehmerInnen weder über- noch unterfordert sind, und unterstützt sie
bei ihrer persönlichen Weiterentwicklung. Zweitens informiert sie ihre Mitarbeitenden über Zusammenhänge und neueste Entwicklungen, die ihre Arbeit betreffen. Drittens kann sie – im Rahmen teambildender Maßnahmen –
für eine gute Durchmischung von Aufgaben und damit für eine ordentliche
Aufgabenvielfalt sorgen, die auch die Flexibilität im Team erhöht. Viertens
kommt ein weiteres zentrales Führungsprinzip zum Tragen: Delegation. Gute
Führungsarbeit zeichnet sich nicht zuletzt dadurch aus, dass sie diejenigen
Aufgaben, die Mitarbeitende auch in Eigenregie erledigen können, an sie
abgibt, ihnen also Vertrauen schenkt und ihnen einen größeren Handlungsspielraum einräumt. Dies führt im Übrigen auch dazu, dass die Führungskraft
selbst weniger gestresst ist und sich besser auf unternehmerisch-strategische
Aufgaben konzentrieren kann (was aber auch nicht jedermanns Sache ist …).

E

Soziales Umfeld: Erstens gehört auch Teambildung zu den zentralen Elementen einer guten Mitarbeiterführung. Sie bewirkt – als regelmäßige und
langfristige Maßnahme angelegt – auf der emotionalen Ebene Vertrauensbildung, und zwar auch durch offenen, konstruktiven Konfliktaustrag. Auf
der rationalen Ebene sorgt sie für gute Arbeitsteilung, faire Regeln und gemeinsame Ziele oder gar Werte. Aus ihr folgt ein Mehr an Kooperation und
gegenseitiger Unterstützung bis hin zu einer Rückendeckung, die nicht als
Kumpanei misszuverstehen ist.

E

Perspektiven und Beteiligung: Hierbei geht es erstens um ein weiteres
essentielles Führungsprinzip, das sich durch alle Bereiche zieht: Partizipation, die Beteiligung überall dort, wo sie möglich und sinnvoll ist. Beteiligung
steigert die Motivation und Identifikation und sie erhöht die Wahrscheinlichkeit einer praktischen Umsetzung erarbeiteter Prinzipien. Für die langfristige
Arbeitsfähigkeit fällt ihr neben den Handlungsspielräumen und der Entscheidungsfreiheit eine außerordentlich hohe Bedeutung zu. Beteiligung umfasst
auch die Arbeitsorganisation einschließlich der Arbeitszeitgestaltung – immer
im Rahmen der betrieblich vereinbarten Regeln – sowie die Organisations43
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entwicklung, soweit sie das eigene Umfeld betrifft. Dafür genügend Zeit einzuräumen (durch regelmäßige Meetings und gelegentliche Workshops) adelt eine
gute Führungsarbeit. Zweitens kann eine Führungskraft engagierte Mitarbeitende auf Dauer nur binden, wenn sie ihnen genügend Entwicklungsmöglichkeiten
einräumt. Sofern dies Aufstiegschancen betrifft, sind den meisten Vorgesetzten allerdings die engen Grenzen der Stellen in ihrem Einflussbereich gesetzt.
Sie sollten jedoch Karrieren auch jenseits des eigenen Bereichs fördern, damit
das Risiko sinkt, dass der Mitarbeitende das Unternehmen verlässt. „Perspektiven eröffnen“ kann allerdings auch bedeuten, neue Positionen einzunehmen,
das Aufgabenspektrum zu erweitern und Ähnliches auf der horizontalen Hierarchieebene. Die systematische Einbindung in Fort- und Weiterbildung ist in
jedem Fall gefragt.
Das Dargestellte zeigt im Überblick die folgende Tabelle:
Ressourcen für langfristige Arbeitsfähigkeit und passende
Führungskompetenzen
Ressource

Was gehört dazu?

Führungskompetenz

Arbeitsumgebung

Raumausstattung und Klima, .
Ergonomie, Arbeitsgeräte

Stärken der Zufriedenheit
und Gesundheit durch .
adäquate Ausstattung; .
Beteiligung der MA bei der
Anschaffung usw.

Aufgaben und
Abläufe

Klärung von Abläufen, Prozess
beschreibung, faire Arbeitsmengen;
klare Beschreibung der Arbeits
aufgaben

Fordern und Fördern; .
klare Prozess
beschreibungen unter .
Beteiligung der MA

Arbeitsanforderungen

Inhaltlich angemessen, Handlungs
spielraum, Vielfalt, Ganzheitlichkeit

Delegation, Information, .
Beteiligung

Soziales Umfeld

Soziale Rückendeckung, .
Zusammenarbeit

Teamentwicklung: .
Vertrauen und .
Kooperation

Perspektiven und Information und Mitsprache; .
Beteiligung
Entwicklungschancen

44
FÜHRUNG

Kommunikation, .
Teambildung, .
Karrieremanagement

Nach den bisherigen Ausführungen mag es den Anschein haben, als brauchte es gar keine spezifische Kompetenz, um alternde Belegschaften gut zu führen. Da ist was dran: Wer möglichst gut über einen langen Zeitraum seine Mitarbeitenden nach den dargestellten Prinzipien führt, der hat viel für die langfristige Arbeitsfähigkeit getan.
Und dennoch: Alternsgerecht führen bedeutet für Mitarbeitende jenseits
der fünfzig (tendenziell), erstens, auf bestimmte Aspekte guten Führens einen
besonderen Wert zu legen und diese in besonderer Weise zu gestalten und
zweitens, bestimmte Erkenntnisse bezogen auf ältere Beschäftigte in die Führungsarbeit einzubeziehen.

4. Alternsgerecht gute Führungsarbeit
Der erste Aspekt betrifft die Anpassung bestimmter Führungsprinzipien.
E

kooperativer Führungsstil, gemeinsame Überzeugungen und Regeln.
Zeichnen wir ein Worst-Case-Szenario: junge weibliche Führungskraft zitiert
älteren männlichen Mitarbeiter wöchentlich zum Zielerreichungsgespräch.
Eine enge, an abstrakten Zielen orientierte Führung, die (direkt oder indirekt) den hierarchischen Aspekt im Verbund mit „modernen“ Kriterien von
Führung in den Vordergrund rückt, ist so ziemlich das letzte, was erfolgreich
wirken kann. Nicht zu leugnen ist dabei allerdings die Schwierigkeit, die eine
junge Vorgesetzte generell hat, sich durchzusetzen – nicht zuletzt aufgrund
entsprechender traditioneller männlicher Vorurteile. Gemeint ist auch nicht,
dass ältere Beschäftigte einen besonderen Schonraum, sozusagen einen
Altersbonus, erhalten sollen. Es geht vielmehr um einen guten Kompromiss
zwischen funktionalen Notwendigkeiten und persönlicher Situation. Das
kann nur in einer weiten Führung mit Beteiligungsmöglichkeiten und viel
Handlungsspielraum münden. Damit eng verbunden ist das weitere Prinzip
der flachen Hierarchien, getragen von Vertrauen und gegenseitiger Hilfe.

E

Transparenz von Entscheidungen: Ohne eine solche Transparenz kann
kein Handlungsspielraum eingeräumt werden. Ein zurückhaltend hierarchischer, an Erklärung und Nachvollziehbarkeit orientierter Führungsstil ist älteren Mitarbeitenden besonders wichtig. Sie haben schon viel erlebt und
möchten Veränderungen sinnvoll erklärt haben, während jüngere Mitarbeitende sie eher als gegeben (oder als am Anfang hinzunehmende Bedingung)
akzeptieren.
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E

angepasste Weiterbildungskonzepte. In vielen Unternehmen herrscht
noch immer die Devise: keine Weiterbildung jenseits der fünfzig! Die Investition lohne sich aus zwei Gründen nicht mehr: erstens seien ältere Beschäftigte nicht mehr lernfähig und -bereit; zweitens gebe es im besten Fall keinen
ordentlichen „return on invest“, da sie eh in ein paar Jahren ausscheiden würden. Dieses „in ein paar Jahren“ meint allerdings bei genauerem Hinsehen
meist zehn bis fünfzehn Jahre – eine Zeitspanne also, die für das Unternehmen noch sehr wichtig ist und in der man Mitarbeitende demotivieren oder
aber fördern kann.

Allerdings bedarf es in der Tat angepasster Weiterbildungskonzepte, die der
Tatsache Rechnung tragen, dass abstraktes Lernen und kurzfristige Aufnahme
vieler Informationen eher jüngeren Menschen zugute kommen (fluide Inteligenz), während ältere eher in Zusammenhängen lernen und dabei auf gut verarbeitete Erfahrung zurückgreifen (kristalline Intelligenz).
Der zweite, in der Einleitung dieses Kapitels genannte Aspekt betrifft bestimmte Erkenntnisse bezogen auf alternde Belegschaften und deren Berücksichtigung im Führungsalltag.
Zugrunde gelegt ist dabei ein Perspektivenwechsel in der Betrachtung des
Alterns bei der Arbeit: Weg von einem Defizitmodell (älter gleich schlechter)
inklusive Jugendwahn (jung gleich gut, jeder will jung sein, alt gilt als Schimpf-

136

Arbeitsmoral, -disziplin
130

Qualitätsbewusstsein

124

Erfahrungswissen

122

Flexibilität

118

Lernfähigkeit

118

Lernbereitschaft

117

Loyalität

116

Teamfähigkeit
106

Theoretisches Wissen
Körperliche Belastbarkeit

104

Psychische Belastbarkeit

103
97

Kreativität

0

20

40

60

80

100

Abbildung 8: Rangfolge der Arbeitnehmerqualitäten aus Sicht des Managements
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wort), hin zu einer differenzierten Potenzialbetrachtung (Was können ältere
noch genauso gut oder gar besser – und was nicht mehr?).
So sagen uns zum Beispiel Umfrageergebnisse, dass Manager älteren Beschäftigten bessere Noten geben als jüngeren bei bestimmten, von ihnen als
besonders wichtig bewerteten Qualitäten. Zunächst wurden sie gefragt, welchen Qualitäten sie überhaupt welche Bedeutung zumessen (Abb. 8). Sodann
wurde nach der Zuordnung gefragt: Welche dieser Eigenschaften sehen sie in
welchem Ausmaß bei jüngeren, älteren und unterschiedslos bei beiden Beschäftigtengruppen (Abb. 9)

„Das zentrale Ergebnis dieser Auswertung ist, dass die Arbeitsdisziplin und
das Qualitätsbewusstsein der Beschäftigen von herausragender Bedeutung für
die Betriebe sind. Auch das Erfahrungswissen nimmt einen vorderen Platz in der
Rangfolge ein. Eine vergleichsweise geringere Rolle spielen hingegen Kreativität sowie psychische und körperliche Belastbarkeit. … Die befragten Betriebe
wurden weiterhin um eine Einschätzung gebeten, ob diese Qualifikationen eher
bei jüngeren oder bei älteren Arbeitnehmern ausgeprägt sind. Die Ergebnisse
widersprechen vielen der gängigen Urteile gegenüber der Leistungsfähigkeit
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Älterer. So sind Ältere aus Sicht der Betriebe bezüglich der abgefragten Qualifikationen ihren jüngeren Kollegen zumindest gleichwertig, wenn nicht sogar
überlegen: Gerade Qualifikationen, die für die Betriebe überdurchschnittlich
bedeutsam sind wie Arbeitsmoral, Qualitätsbewusstsein und Erfahrungswissen,
werden eher älteren Arbeitnehmern zugeschrieben. Flexibilität sowie Lernfähigkeit und -bereitschaft sind hingegen eher bei Jüngeren vorhanden. Jüngere
Arbeitnehmer haben weiterhin Vorteile in den Bereichen Kreativität und körperliche Belastbarkeit. Diese Eigenschaften werden jedoch von den Betrieben
als vergleichsweise unbedeutend eingeschätzt. … Zusammenfassend ist festzuhalten, dass das Qualifikationsprofil älterer Arbeitnehmer keinesfalls hinter
dem Jüngerer zurücksteht. Gerade Eigenschaften, die von betrieblicher Seite
stark nachgefragt werden, schreiben Unternehmen eher Älteren zu.“ (IAB-Betriebspanel Rheinland-Pfalz 2002, S. 61 ff)
Für die Führungsarbeit geben solche Ergebnisse erste Hinweise und die Botschaft lautet: Genauer hinschauen, welche Beschäftigten über welche Qualitäten verfügen und wie man dies am besten nutzen kann.
Kehren wir zur Ausgangsfrage zurück: Was kennzeichnet die besondere
Situation älterer Beschäftigten, und wie sollten sich Führungskräfte darauf einstellen?
E

Bei älteren Beschäftigten noch mehr als bei jüngeren öffnet sich die Schere
zwischen körperlich und geistig fitten, hoch leistungsfähigen und bereits verschlissenen, deutlich geringer leistungsfähigen ArbeitnehmerInnen. Konsequenz: Es gilt also auch hier, bei jedem Einzelnen genauer hinzuschauen, und
nicht das physische Alter zur Grundlage von Entscheidungen zu machen.

E

Die zeitliche Flexibilität älterer Arbeitnehmer aufgrund nachlassender familiärer Verpflichtungen kann ein großer Vorteil für beide Seiten sein. Sowohl
ArbeitnehmerInnen als auch Führungskräfte können diese neuen Spielräume
nutzen.

E

Erfahrung spielt eine große Rolle bei der Beurteilung Älterer. Vor allem „implizite“ Erfahrungen, d. h. in der Praxis Gelerntes, das nicht in Handbüchern
bzw. in der offiziellen Literatur beschrieben wird, trägt stark zu flüssigen Abläufen bei. Die Weitergabe dieser Erfahrungen kann strukturiert erfolgen:
Besondere Ereignisse bzw. Erfahrungen werden mündlich in altersgemischten Gesprächsgruppen weitergegeben (moderierte monatliche Sitzungen
ähnlich den Qualitätszirkeln). Dies empfiehlt sich besonders, wenn Wechsel
und die Einarbeitung von Leistungsträgern anstehen. Auch profitieren diejenigen, die aus zahlreichen Veränderungsprozessen gelernt haben, von ih-
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rem Alter: Sie sind flexibler und anpassungsfähiger und können daher auch
leichter ihre Positionen verändern.
E

Systematische Zusammenstellung altersgemischter Teams in Abteilungen
sorgt für die tägliche Möglichkeit des Austauschs. Hier müssen vor allem die
Führungskräfte darauf achten, dass gegenseitige Anerkennung die Grundlage der Zusammenarbeit bildet und eine faire Arbeitsteilung verhandelt wird.

E

Mitarbeitergespräche gezielt für Qualifikationen und Gesundheit nutzen: In
den jährlichen Gesprächen sollten die Vorgesetzten sorgfältig auf die individuelle Perspektive und auf besondere Interessen und Bedürfnisse der Älteren
eingehen und so passende Einsatzorte und Positionen und dazu passende
Fortbildungen gezielt organisieren.

E

Ältere Beschäftigte tragen ein höheres Krankheits- und Erwerbsunfähigkeitsrisiko. Sie sind seltener, aber länger arbeitsunfähig. Dem gilt es einerseits vorzubeugen durch die bekannten Präventionsmaßnahmen. Andererseits ist es
wichtig, sofern sich Probleme andeuten, gefährdete Beschäftigte frühzeitig
in intensive Diskussionen um veränderte und zeitlich angepasste Aufgabenerfüllung einzubinden.
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5. Fazit
Fassen wir das Dargestellte bezogen auf eine gute, alternsgerechte Führungsarbeit zusammen, so ergeben sich vor allem zwei Aspekte:
E

Wer nach den allgemeinen Prinzipien, die eine gute Führungsarbeit
auszeichnen, seine Mitarbeitenden konsequent führt, der trägt viel
zur langfristigen Förderung ihrer Arbeitsfähigkeit bei.
Als da wären insbesondere:
Organisatorische und materielle Unterstützung bei der Gestaltung .
der Arbeitsumgebung
• Individuelles Fordern und Fördern
• Delegation von Aufgaben und das Einräumen von Handlungsspielraum
und Entscheidungsfreiheit
• Teamentwicklung zur Förderung einer guten Arbeitsteilung, gegen
seitigen Unterstützung und Vertrauenskultur
• Klärung von Abläufen und die faire und angemessene Verteilung von
Aufgaben
• Eröffnung von Entwicklungsmöglichkeiten im Sinn horizontaler und – .
soweit möglich – vertikaler Karrieren
•

E

Wer darüber hinaus einen differenzierten Blick auf älter werdende
Beschäftigte hat und daraus besondere Rückschlüsse zieht, der kann
auch alternsgerecht führen.
Dazu gehört vor allem:
Eine individuelle Betrachtung des jeweiligen Mitarbeitenden und daraus
folgend: eine Passung zwischen dem, was er/sie kann, und dem, was als
Aufgabe gebraucht wird (statt der nutzlosen Feststellung, dass ein älterer
Beschäftigter nicht mehr genügend leistungsfähig sei)
• Die Offenheit für das, was ältere Beschäftigte gut oder gar besser als jüngere können und die Fähigkeit, dies systematisch zu nutzen
• Eine Teamentwicklung, in der offen über Leistungs- und Interessensunterschiede diskutiert wird mit der Perspektive einer fairen Verteilung von
Aufgaben und Arbeitszeit zwischen jung und alt
• Der Erhalt von Motivation und Engagement durch Eröffnen von Entwicklungsmöglichkeiten auch für ältere Beschäftigte und die Förderung einer
angepassten Weiterbildung
• Das Sichern und die Weitergabe wertvollen erfahrungsbasierten Wissens
an jüngere Beschäftigte
•
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•

•

Die situationsangemessene Führung gegenüber älteren Mitarbeitenden
im Sinne eines weiten Führens mit viel Handlungsspielraum und Entscheidungsfreiheit
Die professionelle und rechtzeitige Einbindung kranker älterer Mitarbeitender in ein betriebliches Eingliederungsmanagement

Eine wichtige Bemerkung zum Schluss: Welche Perspektiven eröffnen sich
eigentlich alternden Führungskräften? Was kann eine Führungskraft tun, wenn
sie müde wird und sich Personalführung nicht mehr zutraut?
Natürlich können und sollen Führungskräfte präventiv dafür sorgen, dass dies
nicht eintritt (Stressprävention). Aber: In den meisten Unternehmen gibt es keine Exit-Strategie, die es älteren Führungskräften erlaubt, ohne Gesichtsverlust
und Gehaltseinbruch weiter zu arbeiten – sei es als interner Seniorberater, sei
es als Experte auf einer Stabsstelle.
Dieses Defizit, das übrigens genauso diejenigen jüngeren Beschäftigten betrifft, die aufsteigen möchten, ohne Mitarbeitende zu führen (weil sie wissen,
dass sie das nicht gut können) oder die als Führungskräfte merken, dass sie
Menschen nicht gut leiten können, beschreibt einen der größten Systemfehler
der Führungsarbeit in Deutschland. Nicht nur bei der Auswahl von Führungskräften wird zu wenig Wert auf soziale Kompetenz gelegt wird, sondern vor allem bleiben diejenigen, die es einmal geworden sind, auch dann auf ihrer Position, wenn sie es nicht (mehr) können oder wollen – um ihren Status zu erhalten.
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IV. Die Vereinbarkeit von Beruf und
Privatleben vor dem Hintergrund des
demografischen Wandels –
Vom Randthema zur strategischen Aufgabe
Die Frage nach der Sicherung von Fachkräften spielt eine zentrale Rolle in
der Diskussion um den demografischen Wandel. Es gibt inzwischen eine Reihe
von Anstrengungen seitens Politik, aber auch Unternehmen, dem Fachkräftebedarf zu begegnen – mal mehr, mal weniger erfolgreich. Ein wesentlicher Aspekt,
der in engem Zusammenhang mit der Thematik steht, ist die gestiegene Bedeutung der Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben. Fragt man Arbeitnehmer in
Deutschland, sehen 85 % die Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und
Beruf als wirksamste Maßnahme, dem Fachkräftemangel im Zusammenhang
mit den demografischen Veränderungen zu begegnen.64 Neue Lebens- und Familienformen sowie veränderte Ansprüche an den Arbeitsplatz sind ausschlaggebend für die gestiegene Bedeutung von Lebensqualität und dem damit verbundenen Wunsch nach einer besseren Vereinbarkeit von Arbeits- und Privatleben. Durch Personalmangel, Leistungsverdichtung, Überstunden und ständige
Erreichbarkeit wird jedoch ein immer größeres Ungleichgewicht zwischen der
Arbeit und dem Privatleben hergestellt. Die Sicherung von Fachkräften wird dadurch immer mehr gefährdet – u. a. auch weil die Beschäftigungsfähigkeit bis
zum Renteneintritt immer schwieriger wird.

1. Begriffsklärung
Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Vereinbarkeit von Arbeits- und Privatleben, Work-Life-Balance – all das sind Überschriften für Konzepte oder Praktiken,
die ein gemeinsames Ziel verfolgen. Es geht dabei um die zielgerichtete Gestaltung einer Ausgewogenheit zwischen den beiden Lebensbereichen Arbeit und
Privatleben. Die Diskussion ist dabei immer eine interdisziplinäre: Während
sich z. B. Soziologen und Psychologen primär mit der Frage beschäftigen, wie
sich die verschiedenen Rollen, die der Mensch innerhalb der Lebensbereiche
64	 Orizon GmbH: „Studie: Verbesserung von Vereinbarkeit von Familie und Beruf gefordert“; .
http://www.orizon.de/ueber-uns/presselounge/detail/fa13dfa9f85033feca0201b2ee7b113d/?tx_
ttnews[tt_news]=35, (Zugriff am 21.09.2014).
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einnimmt, auf ihn und seine Umwelt auswirken, sucht die Betriebswirtschaftslehre (insbes. das Personalmanagement) nach einem praxisorientierten Maßnahmenkatalog, der von Flexibilisierung der Arbeitszeit bis hin zu betrieblichen
Kinderbetreuungsmöglichkeiten reicht.65 Die Balance zwischen den verschiedenen Lebensbereichen zu ermöglichen, gilt daher sowohl als eine wichtige
gesellschaftspolitische Herausforderung als auch als ein betrieblich relevantes
Thema bezüglich Wirtschaftlichkeit und Organisationskultur. Ferner ist es ein
sozial, kulturell und pädagogisch bedeutsames Thema bezüglich der Gestaltung von Familienkultur.
Vor dem Hintergrund des demografischen Wandels und dem damit einhergehenden vielfach zitierten Fachkräftemangel zielen betriebliche Work-Life-Balance Strategien darauf ab, ein Gleichgewicht der Anforderungen und Bedürfnisse verschiedener Lebensbereiche herzustellen, so dass die individuelle Leistungsfähigkeit und Zufriedenheit der Beschäftigten langfristig erhalten bleibt.66
Es geht dabei nicht mehr nur um ein Randthema für junge Mütter mit Kindern.
Neben der betrieblichen Leistungsoptimierung durch klassische Work-Life-Balance-Maßnahmen kann sich ein gesundes und harmonisches Arbeitsklima innerhalb des Unternehmens entwickeln. Anders herum: Befinden sich Beschäftigte in einer unausgewogenen Situation, überträgt sich dies auf die erbrachte
Leistung während der Arbeit, sodass das Unternehmen unter diesen Problemen
leidet. Hier gilt es, präventiv zu handeln.

2. Positive Effekte von Work-Life-Balance Konzepten
In Unternehmen ist die Vereinbarkeit von Privatleben und Beruf zu einem
bedeutenden Faktor im Wettbewerb um qualifizierte Fachkräfte geworden. So
messen heute vor allem Nachwuchskräfte diesem Thema eine ebenso wichtige
Rolle bei wie der Höhe des Entgelts. Neben vielen Maßnahmen wie dem Zugang
zu schulischer und beruflicher Bildung für Jugendliche, neuen Formen der Weiterbildung und Personalentwicklung bis hin zu alternsgerechten Arbeitsplätzen
ist es auch eine verbesserte Vereinbarkeit von Berufsleben und Familie, die sowohl die gezielte Rekrutierung, als auch die Bindung qualifizierter Beschäftigter
an ein Unternehmen fördert.
Arbeitgeber können durch eine familienfreundliche Unternehmensführung
von positiven betriebswirtschaftlichen Effekten profitieren und Wettbewerbs65	 Vgl. Kruse, M. (2009): „Vereinbarkeit von Arbeit und Leben durch betriebliche Work-Life-Balance Maßnahmen – Schöne neue Arbeitswelt?“, Diplomica Verlag, S. 17.
66	 Vgl. Rolle, S. (2012): „Work-Life-Balance als Zukunftsaufgabe – Personalbindung und Arbeitszufriedenheit
im Kontext der Familienfreundlichkeit“, Diplomica Verlag, S. 1.
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vorteile gegenüber anderen verbuchen. Jedes dritte Unternehmen, das familienfreundlich zertifiziert ist, sieht konkrete Fortschritte in der Imagesteigerung.
Diese Imagesteigerung hat Auswirkungen, wenn es darum geht, neue Mitarbeiterinnen, aber auch Mitarbeiter zu gewinnen.67 Bei der Frage nach der Vereinbarkeit handelt es sich nämlich nicht mehr ausschließlich um ein geschlechtsspezifisches Thema. Auch immer mehr Männer – qualifizierte Fach- und Führungskräfte – möchten sich aktiv am Familienleben beteiligen.
Neben ökonomischen Vorteilen für das Unternehmen sollen VereinbarkeitsKonzepte aber auch die Möglichkeit bieten, Belastungssituationen der Beschäftigten zu entschärfen und Wertschätzung auszudrücken. Letztendlich soll dies
zu einem Anstieg der Arbeitsmotivation bei den Beschäftigten führen. Weitere
Vorteile einer Personalpolitik, die Beruf und Privatleben in Einklang bringt, sind
zusammengefasst folgende:
E

Verbesserte Personalauswahl und Mitarbeiterbindung

E

Vermeidung von Fehlzeiten

E

Senkung der Fluktuationsrate und damit verbundene Kosten-.
einsparungen

E

Erhöhte Arbeitgeberattraktivität und Imagegewinn durch innovative .
Mitarbeiterführung und gelebte Unternehmenskultur

E

Erhalt der Beschäftigungsfähigkeit durch Teilhabe am betrieblichen .
Alltag während der Pflege-/Elternzeit oder sonstiger Auszeiten

E

Gewinn zusätzlicher Kompetenzen

Über diese positiven Effekte hinaus sind in Zeiten des demografischen Wandels Angebote für einen gelungenen Wiedereinstieg in eine qualifizierte Tätigkeit für die Sicherung des Fachkräftepotenzials in den Unternehmen unabdingbar. Nur so kann der Gefahr von Dequalifikation und einem Verlust von fachlichem und betriebsspezifischem Wissen begegnet werden. Eine lebensphasen
orientierte Perspektive ist notwendig. Es muss der Frage nachgegangen werden,
wie die Berufskarrieren nach einer intensiven Familienphase weitergehen. Denn
letztendlich haben die betroffenen Personen zu diesem Zeitpunkt noch den größeren Teil ihrer Erwerbsphase vor sich. Eine solche lebensphasenorientierte Personalpolitik soll folglich darauf abzielen, Beschäftigten nach Erwerbsunterbrechungen (oder Teilzeitphasen) die Wiederaufnahme alternativer und attraktiver
67	 Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (Hrsg.) (2008): „Herausforderung familienbewusste Personalpolitik: Vorteile für Beschäftigte und Unternehmen“; http://www.beruf-und-familie.de/
system/cms/data/dl_data/7841228b3356ba420f77c31a05f4a7b1/BMFSFJ_Herausforderung_familienbewusste_PP.pdf, S. 7ff, (Zugriff: 29.08.2014).
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Karrierewege möglich zu machen. Dazu bedarf es konkreter Vereinbarungen
und Strategien in den Unternehmen, welche die weitere Entwicklung festlegen,
zeitliche Karriereschritte definieren und Aufgabenzuschnitte und Weiterbildungen gezielt vorbereiten.

3. Die Umsetzung in Unternehmen – Handlungsfelder
Es gibt viele Möglichkeiten, beide Seiten – Arbeit und Privatleben – ins
Gleichgewicht zu bringen und damit in Zeiten des demografischen Wandels einen Beitrag zur Fachkräftesicherung zu leisten. Unterschiedlichste Aspekte des
betrieblichen Alltags werden bei der Umsetzung berührt. Dazu gehören neben
Angeboten der Kinderbetreuung und Gesundheitsförderung auch Fragen nach
den Kommunikationsstrukturen und der Konfliktkultur, der Mitarbeiterbeteiligung an Problemlösungen und die Sensibilisierung von Führungskräften für das
Thema Arbeitsbedingungen und Vereinbarkeit sowie Personalentwicklung. Es
bedarf der Kreativität: Maßnahmen, die in einem Betrieb erfolgreich sind, müssen nicht zwangsläufig für einen anderen Betrieb vorteilhaft sein. Noch unterschätzen Personalverantwortliche insbesondere klein- und mittelständischer
Unternehmen die Wirkung familienfreundlicher Angebote. Mehr als jeder Dritte
glaubt nicht, dass eine bessere Vereinbarkeit ein Grund für einen Stellenwechsel
sein könnte. Studien zeigen dagegen, dass die Familienfreundlichkeit bei der
Arbeitgeberwahl eine große Rolle spielt. Es ist dennoch nicht ratsam, möglichst
viele Maßnahmen unüberlegt umzusetzen, sondern konkrete, zum Unternehmen passende (Teil-)Lösungen auszuwählen. So ist es auch kleinen Unternehmen oft möglich, ihren Beschäftigten flexibel individuelle Lösungen anzubieten.
Auf der Suche nach geeigneten Maßnahmen ist sowohl auf Arbeitgeberseite
als auch auf Seiten der Interessenvertretung Kreativität gefragt. Für die Umsetzung entsprechender Maßnahmen braucht es zudem Geduld. Denn neben den
Maßnahmen müssen Unternehmen auch eine Kultur schaffen, die erwerbsarbeitsfreie Phasen bzw. reduzierte Arbeitszeiten bewusst unterstützt und nicht
als Nachteil in betrieblichen Abläufen oder in den individuellen Erwerbsbiografien der Beschäftigten versteht. Ferner sollten Unternehmen sicherstellen, dass
familiäre Freiräume für alle gleichermaßen (also auch für Väter und Beschäftigte in Führungspositionen) angeboten und genutzt werden, um Vorbilder zu
schaffen. All dies geschieht nicht „von heute auf morgen“. Das Erlangen einer
ausgewogenen Work-Life-Balance hat einen umfassenden Anspruch an alle Beteiligten. Erfolgversprechend ist es, die Umsetzung mit überschaubaren Schritten zu beginnen und daraus im Rahmen von betrieblichen Vereinbarungen die
unterschiedlichen Bereiche zu gestalten.
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Mögliche Handlungsfelder im Überblick:

Aktive Arbeit der .
Interessenvertretung

Sozialbeziehungen

Arbeitsumgebung/.
organisatorische .
Unterstützung

Mitarbeiterbeteiligung .
(an Problemlösung)

Konfliktkultur

Personalentwicklung/.
Führungskräfte
nachwuchs

Handlungsfelder

Gestaltung und .
Wiedereingliederung .
nach Elternzeit
Kommunikation .
im Betrieb

Betriebliche .
Gesundheitsförderung

Unternehmens-.
kultur

Arbeits-.
organisation

Arbeits-.
zeiten

Führungs-.
verhalten

Quelle: In Anlehnung an: IG Metall Bezirksleitung Mitte (Hrsg.) (2014): „Die Balance von Arbeit und Privat
leben – Betriebliche Praxis im IG Metall Bezirk Mitte“, S. 5

Die Möglichkeiten zu handeln sind vielfältig. Doch wie kann das Thema
„Vereinbarkeit“ auf betrieblicher Ebene strategisch und planerisch angegangen
werden? Interessenvertretungen können gemeinsam mit der zuständigen Gewerkschaft in einem ersten Schritt darauf drängen, dass der Ist-Stand im Unternehmen ermittelt wird.
E

In welcher familiären Situation leben die Mitarbeiter?

E

Gibt es Personalgespräche, die neben der beruflichen Entwicklung auch die
familiäre Zukunft berücksichtigen?
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E

Haben die Beschäftigten Familie, Kinder, pflegebedürftige Angehörige oder
andere Personen, um die sie sich kümmern wollen/müssen?

E

Welche betrieblichen Handlungsfelder gibt es bereits? Werden diese (nicht)
genutzt? Wo liegen Grenzen der Instrumente?

E

Welche Vorstellungen haben die Beschäftigten? Wie ließe sich ihre Situation
verbessern?

Interessenvertretungen können darüber hinaus zu Pilotprojekten anregen.
Diese können Aufschluss über die Effektivität der Instrumente bieten und zu
einem kulturellen Wandel im Unternehmen beitragen. Ziel muss es sein, eine
Betriebs- oder Dienstvereinbarung abzuschließen, welche die gesamte „Familienpolitik“ bzw. Beiträge zur Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben des Unternehmens festschreibt.

4. Ausblick
Auf Seiten der Politik, der Gewerkschaften aber auch der Betriebe zeigt sich
inzwischen eine durchaus intensive Auseinandersetzung mit dem Themenfeld
„Work-Life-Balance“. Dennoch zeichnet sich in der Arbeit der TBS gGmbH ab,
dass auch hier Theorie und Praxis in zahlreichen Betrieben auseinanderklaffen.
Es besteht dringender Handlungsbedarf bei kleineren und mittleren Unter
nehmen: Maßnahmen und Instrumente einer Work-Life Balance Strategie werden im Kontext des Demografischen Wandels als wichtig empfunden. Eine
Studie der Kienbaum Management Consultants GmbH zeigt jedoch, dass eine
Einführung von Work-Life Balance Maßnahmen nur in knapp 70 % der Unternehmen umgesetzt wurde. Einen größeren Anteil machen hierbei Großkonzerne aus.68 Hier wäre sicher noch eine gezieltere Untersuchung vor allem der
Unternehmen, die in eher ländlichen, bevölkerungsärmeren Regionen angesiedelt sind, interessant. Denn gerade dort wird sich die Suche nach geeigneten
Fachkräften unter den Bedingungen des demografischen Wandels besonders
schwierig gestalten. Hier kann eine gestiegene Attraktivität des Arbeitgebers
durch eine lebensphasenorientierte Personalpolitik eine entscheidende Rolle
spielen.
Bei der Umsetzung von Work-Life-Balance-Konzepten ist es erforderlich, die
Führungspersonen als Bündnispartner zu gewinnen. Führungskräfte nehmen
eine Schlüsselrolle ein. Es kann nur dann ein gutes Klima im Hinblick auf Ver68	 Kienbaum Management Consultants GmbH (Hrsg.) (2007): „Work-Life-Balance im Kontext des demografischen Wandels – Studienergebnisse 2007", S. 2.
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einbarkeitsfragen entstehen, wenn die Personen der Führungsebene überzeugend hinter einer Familienpflichten anerkennenden und Privatleben akzeptierenden Unternehmenskultur stehen. Und diese ist zwingend erforderlich, um
Maßnahmen auch tatsächlich erfolgreich umzusetzen.
Doch auch Interessenvertretungen sind in der Pflicht: Sie müssen die unterschiedlichen Bedürfnisse der Kolleginnen und Kollegen wahrnehmen und individuelle Begleitung anbieten, um Vertrauen und Zufriedenheit zu schaffen sowie
Akzeptanz zu stärken. Dies ist aufgrund der teils gegensätzlichen Interessen der
einzelnen Personen(gruppen) nicht immer einfach. Intensive Diskussionen und
eine gute Kommunikation zwischen Interessenvertretungen und Belegschaften
sind daher notwendig.
Die TBS gGmbH wird sich im Jahr 2015 dem Thema „Work-Life-Balance“
im Rahmen eines Workshops widmen. Gemeinsam mit Interessenvertretungen
sollen hier die einzelnen Aspekte von betrieblichen Konzepten durchleuchtet
werden. Ferner wird zum Thema eine vertiefende Broschüre erscheinen, welche die Workshopergebnisse dokumentieren, aber auch weitergehende Informationen für Interessenvertretungen und Beteiligte in Unternehmen bieten soll.
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V. Die duale Berufsausbildung:
Aktueller Stand und Veränderung
Dringender Renovierungsbedarf im Zusammenhang
mit dem demografischen Wandel
Unternehmen und ihre Verbände schlagen Alarm. Es drohe ein erheblicher
Fachkräftemangel, der durch zwei Faktoren bedingt sei: eine schwindende Zahl
von Jugendlichen und eine mangelnde Ausbildungsreife vieler Jugendlicher.
In diesem Artikel wird dieser Behauptung, die Unternehmen im Wesentlichen
als hilflose Opfer darstellt, eine andere These entgegengestellt: Gerade, wenn
die Zahl der Jugendlichen abnimmt, bedarf es besonderer Anstrengungen, um
die Jugendlichen mit ihren veränderten Ansprüchen und Vorstellungen an die
Herausforderungen des Arbeitslebens heranzuführen. Am Beispiel eines TBSProjektes wird gezeigt, wie das konkret aussehen kann.
Das System der dualen Berufsausbildung gilt als Erfolgsrezept. Es leistet einen maßgeblichen Beitrag zu Deutschlands gutem Ruf: Hochqualifizierte Fachkräfte mit Experten Knowhow. Das Bundesministerium für Bildung und Forschung schreibt in diesem Zusammenhang: „Die duale Berufsausbildung ist
ein wesentliches Element des deutschen Bildungssystems und hat erheblich
dazu beigetragen, dass Deutschland die Finanzkrise der vergangenen Jahre
gut überstanden hat.“ (http://www.bmbf.de/archiv/newsletter/de/544.php)
Das duale Ausbildungssystem made in Germany hat Tradition und gilt als Vorbild für andere Länder. Auch auf Europas größter Bildungsmesse „didacta“ im
März 2014 wurde darüber diskutiert, inwieweit die duale Berufsausbildung ein
„Export-Schlager“ ist.
Trotz des guten Rufs und der erfolgreichen Erfahrungen mit der dualen Berufsausbildung hält sich die hartnäckige Tendenz: unbesetzte Ausbildungsstellen bei gleichzeitigem Fachkräftemangel, Ausbildungsabbrüche, Jugendliche
in berufsvorbereitenden Maßnahmen, Schulabgänger ohne Ausbildung. Unternehmen spüren immer drastischer die Folgen des demografischen Wandels.
Immer weniger Jugendliche stehen dem Arbeitsmarkt zur Verfügung. Zusätzlich zu dieser Tendenz kritisieren Betriebe die mangelnde Ausbildungsreife der
heutigen Schulabgänger. Der Vorwurf lautet: Viele der Jugendlichen seien heute
nicht mehr ausbildungsfähig. Dies sei der Grund, warum Lehrstellen nicht mehr
besetzt werden können.
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Was genau bedeutet jedoch „ausbildungsfähig“? Wann ist ein Mensch reif
für die Ausbildung und für welche? Braucht es hierfür bestimmte Noten oder
Umgangsformen? An welchen Kriterien wird die Reife für eine Berufsausbildung gemessen?

1. Der Begriff „Ausbildungsreife“
Im Jahr 2004 wurde der „Nationale Pakt für Ausbildung und Fachkräftenachwuchs“ zwischen der Bundesregierung und den Spitzenverbänden der Wirtschaft geschlossen, um mit gezielten Maßnahmen die Ausbildungsreife von Jugendlichen zu verbessern und dadurch mehr abgeschlossene Ausbildungsverträge zu generieren. Als oberstes Ziel des Paktes wurde Folgendes formuliert:

„Jedem ausbildungswilligen und ausbildungsfähigen Jugendlichen ist ein Angebot auf eine Berufsausbildung oder anderweitige Qualifizierung zu machen.“ 69
Zur Klärung eines einheitlichen Verständnisses der Begrifflichkeiten „Vermittelbarkeit, Berufseignung und Ausbildungsreife“ wurde ein Expertenkreis
aus Vertretern von Unternehmen, beruflichen Schulen, dem Bundesinstitut für
Berufsbildung, dem Psychologischen Dienst sowie der Agentur für Arbeit gegründet. Die Aufgabe des Expertenkreises war die Entwicklung eines Mindeststandards für die Aufnahme einer Berufsausbildung, um gezielt Probleme im
Vermittlungsprozess zu identifizieren und in Folge beheben zu können und Jugendliche beim Übergang von der Schule in den Beruf effektiv zu unterstützen.
69	Quelle: „Nationaler Pakt für Ausbildung und Fachkräftenachwuchs in Deutschland – Kriterienkatalog zur
Ausbildungsreife", Hrsg: Bundesagentur für Arbeit, 2009.
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Ausbildungsreife:
„Eine Person kann als ausbildungsreif bezeichnet werden, wenn sie die allgemeinen Merkmale der Bildungs- und Arbeitsfähigkeit erfüllt und die Mindestvoraussetzungen für den Einstieg in die berufliche Ausbildung mitbringt.
Dabei wird von den spezifischen Anforderungen einzelner Berufe abgesehen,
die zur Beurteilung der Eignung für den jeweiligen Beruf herangezogen werden (Berufseignung). Fehlende Ausbildungsreife zu einem gegebenen Zeitpunkt schließt nicht aus, dass diese zu einem späteren Zeitpunkt erreicht werden kann.“
Berufseignung:
„Eine Person kann für einen Ausbildungsberuf (…) als geeignet bezeichnet
werden, wenn sie über Merkmale verfügt, die Voraussetzungen für die jeweils
geforderte berufliche Leistungshöhe sind, und der Ausbildungsberuf (…) die
Merkmale aufweist, die Voraussetzung für berufliche Zufriedenheit der Person ist.“
Vermittelbarkeit:
„Vermittelbar ist eine Person, wenn bei gegebener beruflicher Eignung ihre
Vermittlung in eine entsprechende Ausbildung oder berufliche Tätigkeit nicht
durch Einschränkungen erschwert oder verhindert wird. Solche Einschränkungen können marktabhängig und betriebs- bzw. branchenabhängig bedingt sein,
sie können aber auch in der Person selbst oder ihrem Umfeld liegen.“ 70
70 Q
 uelle: „Nationaler Pakt für Ausbildung und Fachkräftenachwuchs in Deutschland – Kriterienkatalog zur
Ausbildungsreife", Hrsg: Bundesagentur für Arbeit, 2009.
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spezielle betriebliche Einstellungskriterien, regionale
Bedarfslage, konjunkturelle
Marktsituation

Vermittelbarkeit

Alter, Geschlecht, soziale .
Herkunft, Erscheinungsbild,
Auftreten, Verhalten, familiäre
Einschränkungen u. a.

Berufliche Leistungshöhe .
und Zufriedenheit im Beruf

Berufseignung

Berufsbezogene Merkmale
und Ausprägungsgrade von
Personenmerkmalen

Ausbildungsreife

Grundlegende kognitive, .
soziale und persönliche .
Dispositionen, psychische .
und physische Belastbarkeit

Merkmale allg. Bildungs- .
und Arbeitsfähigkeit, .
schulische Basiskenntnisse

2. Der Kriterienkatalog
Nach Unterscheidung und Abgrenzung der drei Begrifflichkeiten wurde ein
Kriterienkatalog durch den Expertenkreis entwickelt, der auf der Grundlage von
wissenschaftlichen Erkenntnissen aus den Bereichen Pädagogik, Psychologie,
Kompetenzforschung und den Erfahrungen aus der Wirtschaft basiert. Dieser
Katalog dient zur Beurteilung von potenziellen Auszubildenden, ob die erforderlichen Voraussetzungen für eine Berufsausbildung erfüllt sind oder ob ein
Förder- oder Qualifizierungsbedarf besteht. Zur Gewährleistung einer möglichst
realitätsnahen Beurteilung wurde eine Vielfalt an Kriterien entwickelt, die wiederum speziell an die Anforderungen einzelner Ausbildungsgänge angepasst
sind. Ziel ist, eine möglichst hohe Transparenz bzgl. den Anforderungen und
Voraussetzungen zu schaffen, damit die Berufsvorbereitung und der Übergang
bis hin zum erfolgreichen Abschluss der Berufsausbildung gewährleistet werden
kann. Der Kriterienkatalog dient vor allem den Berufsberatern der Agentur für
Arbeit bei der Ausbildungsvermittlung. Diese sind gesetzlich verpflichtet, Neigung, Eignung und Leistungsfähigkeit sowie die Beschäftigungsmöglichkeiten
bei der Beratung und Vermittlung zu berücksichtigen.
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Aufbau und Handhabung des Kriterienkataloges:
Der Kriterienkatalog beschreibt unterschiedliche Merkmale, die durch verschiedene Kriterien definiert werden. Zudem wird ein Verfahren zur Feststellung
im Beratungs-/Vermittlungsgespräch dargestellt.
Der Kriterienkatalog weist folgende Merkmalsbereiche auf:
Merkmalsbereiche

Merkmale

Schulische
Basiskenntnisse

- Lesen – mit Texten und Medien umgehen

- (Recht)Schreibung
- Sprechen und Zuhören
- Mathematische Grundkenntnisse
- Wirtschaftliche Grundkenntnisse

Psychologische
Leistungsmerkmale

- Sprachbeherrschung
- Rechnerisches Denken
- Logisches Denken
- Räumliches Vorstellungsvermögen
- Merkfähigkeit
- Bearbeitungsgeschwindigkeit
- Befähigung zur Daueraufmerksamkeit

Physische Merkmale

- Altersgerechter Entwicklungsstand und .
gesundheitliche Voraussetzungen

Psychologische Merkmale - Durchhaltevermögen und Frustrationstoleranz
des Arbeitsverhaltens und - Kommunikationsfähigkeit
der Persönlichkeit
- Konfliktfähigkeit
- Kritikfähigkeit
- Leistungsbereitschaft
- Selbstorganisation/Selbstständigkeit
- Sorgfalt
- Teamfähigkeit
- Umgangsformen
- Verantwortungsbewusstsein
- Zuverlässigkeit
Berufswahlreife

- Selbsteinschätzungs- und Informationskompetenz
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Die in der rechten Spalte aufgeführten Merkmale sind weiterhin mit Indikatoren bzw. Kriterien hinterlegt, die im Beurteilungsgespräch entsprechend der
Verfahrensanweisung abgeprüft werden. Im Folgenden werden zwei ausgewählte Beispiele aufgeführt, wie und nach welchem Verfahren eine Beurteilung
nach den oben genannten Merkmalen bei einem Beratungs-/Vermittlungsgespräch durch die Agentur für Arbeit erfolgt:

Bsp. 1: Merkmalsbereich: Schulische Kenntnisse R Merkmal:
Mathematische Grundkenntnisse
Beschreibung des Merkmals:
Der/die Jugendliche ist in der Lage, grundlegende mathematische Kenntnisse
und Fertigkeiten anzuwenden und zutreffende Lösungen zu entwickeln.
Indikatoren/Kriterien:
E	Zahlen: .
Sie/er kann addieren, subtrahieren, multiplizieren, dividieren..
Sie/er beherrscht Prozentrechnung, kleines Einmaleins und Dreisatz..
Sie/er ist in der Lage Zahlen im Kopf zu überschlagen und Textaufgaben .
zu lösen.
E	Messen:.
Sie/er kann Längen, Flächen und Volumina bestimmen sowie Maß-Einheiten situationsgerecht auswählen.
E	Raum und Formen: .
Sie/er zeichnet geometrische Figuren mit den entsprechenden Hilfsmitteln.
E	Daten: .
Sie/er versteht einfache grafische Darstellungen und Daten.
Verfahren zur Feststellung:
In einem diagnostischen Gespräch und mit Unterstützung von Beispielaufgaben, Schulnoten, Zeugnissen sowie der Selbsteinschätzung des Jugendlichen
soll der aktuelle Wissenstand im Bereich Mathematik überprüft und evtl. ein
Förderbereich identifiziert werden.
Beispielfragen für das Diagnostikgespräch:
Wie zufrieden sind Sie mit ihren Leistungen im Fach Mathematik? Was fällt Ihnen in Mathematik einfach bzw. schwer? Schätzen Sie ihre Fähigkeiten in Mathematik ein z. B. im Vergleich zu Ihren Klassenkameraden? Wie erklären Sie
sich Ihre Note in Mathematik? Was müssten Sie tun, um Ihre Leistungen in Mathematik zu verbessern?
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Bsp. 2: Merkmalsbereich: Psychologische Merkmale des Arbeits
verhaltens und der Persönlichkeit R Merkmal: Verantwortungs
bewusstsein
Beschreibung des Merkmals:
Der Jugendliche hat die Fähigkeit und Bereitschaft, für das eigene Handeln Verantwortung zu übernehmen. Das bedeutet, dass er/sie für die eigenen Taten
einsteht und die Konsequenzen dafür trägt.
Indikatoren/Kriterien:
E	Sie/er übernimmt Verantwortung für Aufgaben, die vereinbart wurden
(z. B. in Familie, Schule, Sport, Verein).
E	Sie/er geht verantwortungsvoll mit sich selbst um (Gesundheit, Konsum
gewohnheiten).
E Sie/er vermeidet Gefährdungen der eigenen und anderer Personen.
E Sie/er übernimmt Verantwortung für anvertraute Materialien, Geräte usw.
Verfahren zur Feststellung:
In einem diagnostischen Gespräch mit gezielten Fragen soll festgestellt werden,
in wie weit der Jugendliche Verantwortung übernehmen kann. Zur Unterstützung dienen unterschiedliche Dokumente, wie Praktikumszeugnisse, Zertifikate oder evtl. Auszeichnungen. Gleichfalls werden Gespräche mit Eltern und
Lehrern empfohlen.
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Idealtypischer Ablauf der Beurteilung der Berufseignung und Ausbildungsreife durch die Agentur für Arbeit:

Beratungsgespräch
Erhebung von
• Beruflichen Interessen
• Personalen und sozialen Fähigkeiten
• Schulischen Basiskenntnissen
• Physischer und psychischer Belastbarkeit

Analyse von schriftlichen Unterlagen
z. B. Schulzeugnisse, Bewerbungsunterlagen, .
Beratungsfragebogen „Arbeitspaket U25“
Sofern erforderlich

Sofern erforderlich

Ärztliche Eignungsuntersuchung
• Physische Belastbarkeit

Psychologische
Eignungsuntersuchung
• Beurteilung psychologischer .
Personenmerkmale

Entscheidung über
berufliche Eignung/
Ausbildungsreife

JA

Bewerberstatus +
Ausbildungsvermittlung

NEIN
Entscheidung über
Förderung: z. B. Berufs
vorbereitungsmaßnahme

Quelle: „Nationaler Pakt für Ausbildung und Fachkräftenachwuchs in Deutschland – Kriterienkatalog zur Ausbildungsreife", Hrsg: Bundesagentur für Arbeit, 2009)
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Seit Gründung des Nationalen Paktes für Ausbildung und Fachkräftenachwuchs und der Erstellung des Kriterienkataloges für die Ausbildungsreife im Jahr
2004 haben sich Arbeitsmarkt, Rahmenbedingungen, aber auch gesellschaftliche Strukturen verändert. Was genau steckt hinter der Diskussion über die fehlende Ausbildungsreife? Ist dies der alleinige Grund für unbesetzte Lehrstellen?
Welche Faktoren sind evtl. noch verantwortlich für die schwierige Suche nach
Fachkräftenachwuchs?

3. Das Klischee der mangelnden Ausbildungsreife
Das Klagen über die Jugend, die nichts mehr kann, ist so alt wie die Bildungsforschung selbst. Das belegen die Studien der Bildungsforscher in einer Zusammenarbeit der Hans-Böckler-Stiftung, der Universität Duisburg-Essen und der
Sozialforschungsstelle Dortmund. Das Ergebnis der Studien zeigt eindeutig,
dass ein generelles Absinken des Bildungsniveaus der Jugend nicht nachweisbar
ist. Die vieldiskutierte Ausbildungsreife ist vor allem der Situation des Ausbildungsmarktes geschuldet. Immer mehr Jugendliche finden keinen direkten Weg
von der Schule in die betriebliche Berufsausbildung, sondern durchlaufen zunächst Maßnahmen der Berufsvorbereitung durch die Agentur für Arbeit oder
von beruflichen Schulen. Der Übergang von der Schule in das Berufsleben hat
sich in den letzten Jahren drastisch verlängert. Gleichzeitig wurden die Ergebnisse der PISA-Studie veröffentlicht, mit der Folge, dass diese beiden Aspekte in direkten Zusammenhang gebracht werden. Die Unterstellung lautet: Die
Schwierigkeiten im Übergangsprozess von der Schule in die Berufsausbildung
läge vor allem an den Defiziten der Bewerber. Diese Behauptung hält sich hartnäckig in der öffentlichen Meinung und wird häufig mit den Ergebnissen der
DIHK-Umfrage (Deutsche Industrie- und Handelskammer) begründet. Hiernach
nennen 46 % der Unternehmen, dass der Grund für unbesetzte Stellen nicht geeignete Bewerber seien.
Nach einer Studie der Hans-Böckler-Stiftung ist diese Aussage jedoch nicht
überzeugend, denn es ist vor allem ein anderer Zusammenhang auffällig geworden: Gerade die Branchen, die Probleme bei der Suche nach Auszubildenden und der Besetzung von Ausbildungsplätzen haben, bieten besonders unattraktive Arbeitsbedingungen und Vergütung. So stellt sich die Frage, ob die
Besetzungsproblematik nicht letztlich eine Folge von Unattraktivität der Unternehmen ist und demnach nichts oder nur selten etwas mit den Schwächen der
Jugend zu tun hat.
Des Weiteren verweist die Hans-Böckler-Stiftung auf eine Schweizer Studie,
durch die herausgefunden wurde, dass 60 % der Schüler mit schlechtem Ergebnis
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bei PISA ohne Umwege in ein Ausbildungsverhältnis gefunden haben. Demnach
fällt es eher schwer, einen Zusammenhang zwischen unbesetzten Ausbildungsstellen und schlechten Testergebnissen oder Noten der Schüler zu sehen. Zudem
zeigen die Daten der Bundesagentur für Arbeit, „dass die allgemeine Intelligenz,
das logisch-schlussfolgernde Denken und die Problemlösefähigkeit in den vergangenen Jahren zugenommen hätte“ 71.
Gleichfalls kritisieren die Sozialforscher der Hans-Böckler-Stiftung die Testmethoden zur Rekrutierung von Auszubildenden. Sie entsprächen nicht den
Ansprüchen der empirischen Sozialforschung. Verallgemeinerungen bezüglich
der heutigen Jugend und deren Bildungsniveau seien hiermit nicht möglich. Zudem sind viele der verwendeten Einstellungstests für Auszubildende mittlerweile veraltet, es werden ausschließlich einzelne Wissensbereiche, meist kognitive,
abgefragt, die eine Gesamtbeurteilung nicht zulassen.
Im Zusammenhang mit der Diskussion über die mangelnde Ausbildungsreife
muss zwingend ein weiterer Aspekt berücksichtigt werden. Durch den Wandel
der Arbeit sind die Anforderungen in der beruflichen Erstausbildung enorm angestiegen. Arbeitsbereiche wurden und werden zusammengelegt, neue Technologien eingeführt, Personalplanung ist kurzfristiger als früher. Diese Trends
haben Auswirkungen auf Ausbildungsrahmenpläne. In der kaufmännischen
Ausbildung sind die Anforderungen im Bereich planerisches und wirtschaftliches Denken gestiegen und generell wird mehr Informations- und Kommunikations-Know How von Auszubildenden gefordert. Dies erklärt u. a. auch die
wahrgenommene Differenz zwischen mitgebrachten Lernvoraussetzungen und
Anforderungen in der Berufsausbildung.
Die einseitige Diskussion über mangelnde Ausbildungsreife sollte demnach
mit Distanz betrachtet werden. Schuldzuweisungen und Stigmatisierungen führen schnell zu Demotivation. Dies verschärft die Situation von Jugendarbeitslosigkeit und Fachkräftemangel. Was sind aber letztendlich die Gründe für verlängerte Übergangszeiten zwischen Schule und Beruf? Warum genau finden
Unternehmen nur sehr schwer junge Nachwuchskräfte? Wo muss angesetzt
werden, um Bewerber und freie Ausbildungsstellen erfolgreich zusammen zu
bringen?

71 Böckler impuls 9/2012, S. 6.
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4. Die Situation des Ausbildungsmarktes und die
aktuellen Herausforderungen
Im Berufsbildungsbericht 2014 vom Bundesministerium für Bildung und Forschung werden die Veränderungen auf dem Ausbildungsmarkt beschrieben:
Rückgang von Ausbildungsverträgen:
Für das Jahr 2013 ist trotz der positiven Wirtschaftsentwicklung eine leichte
Verschlechterung des Ausbildungsmarktes festzustellen. Es wurden 3,7 % weniger betriebliche Ausbildungsverträge neu abgeschlossen als in 2012.
Anstieg unbesetzter Ausbildungsplätze:
Unternehmen haben zunehmend Schwierigkeiten, ihre angebotenen Ausbildungsplätze zu besetzen. Ein Indiz dafür ist der deutliche Anstieg der bei
der Bundesagentur für Arbeit gemeldeten und zum Ende des Ausbildungsjahres weiterhin unbesetzten Berufsausbildungsstellen. Auch Betriebsbefragungen zeigen, dass sich für Unternehmen die Suche nach Auszubildenden immer
schwieriger gestaltet. Nach den Ergebnissen des BIBB Qualifizierungspanels
2013 konnten 40 % der befragten Betriebe ihre angebotenen Ausbildungsstellen
teilweise oder vollständig nicht besetzen. Das ist ein Höchststand im Vergleich
zu den letzten Jahren. Besonders betroffen sind kleinere und Kleinstbetriebe.
Anstieg unversorgter Bewerber:
Es gibt immer noch viele Bewerber, denen der Einstieg in Ausbildung nicht
unmittelbar gelingt (die BA-Statistik registrierte im August 2013 rund 83.500
unversorgte Bewerber). Diese gegenüber dem Vorjahr gestiegenen Zahlen sind
ein weiteres Indiz für Passungsprobleme auf dem Ausbildungsmarkt.
Rückgang im Übergangsbereich zwischen Schule und Beruf:
2013 begannen 257.600 junge Menschen eine entsprechende Maßnahme.
Das sind 2.100 (-0,8 %) weniger als 2012.  
Weniger Ausbildungsbetriebe:
Über Jahre verlief die Entwicklung der Zahl der Ausbildungsbetriebe und der
Betriebe insgesamt weitestgehend parallel. Die Ausbildungsbetriebsquote, d. h.
der Anteil der Ausbildungsbetriebe an allen Betrieben, lag relativ konstant bei
rund 24 %. Seit 2009 hat sich dies geändert. Die Gesamtzahl der Betriebe ist weiter gewachsen, die Zahl der Ausbildungsbetriebe ging zurück. 2012 betrug die
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Ausbildungsbetriebsquote noch 21,3 % (2011: 21,7 %). Der Bestandsverlust bei
den Ausbildungsbetrieben ist fast ausschließlich auf Verluste im kleinbetrieblichen Bereich zurückzuführen, offenbar auch wegen der zunehmenden Besetzungsprobleme von offenen Ausbildungsstellen.
Veränderung des Bildungswahlverhaltens:
Die Zahl der Studienanfänger in Deutschland lag lange deutlich unter der
Zahl der Anfänger in der dualen Berufsausbildung. Die Zahl der Studienanfänger ist sukzessive gestiegen und liegt 2013 erstmals über der Zahl der Ausbildungsanfänger, allerdings auch bedingt durch doppelte Abiturjahrgänge und
den Rückgang betrieblicher Ausbildungsverträge in den letzten zwei Jahren.
„Matching“ als besondere Herausforderung:
Im Berufsbildungsbericht 2014 wird das Wort „Matching“ benutzt, um die
Problematik der unterschiedlichen Ausprägung des Anteils unbesetzter Berufsausbildungsstellen und noch suchender Bewerber im regionalen Bezug zu beschreiben. Es gibt Regionen mit einer Vielzahl an jungen Bewerbern bei einer
geringen Anzahl an zur Verfügung stehenden Ausbildungsplätzen. Umgekehrt
gibt es Regionen mit einem guten Angebot an Lehrstellen, allerdings mit wenig
potenziellem Nachwuchs. In solchen Fällen muss überlegt werden, wie Angebot und Nachfrage besser zusammenzubringen sind.

5. Unqualifiziert oder nur anders?
Im Berufsbildungsbericht wird über „Matching“ geschrieben, dies bedeutet
übersetzt „zusammenpassend“ oder „passend“. Bei allen Veränderungen des
Arbeitsmarktes und Folgen des demografischen Wandels hat ein Aspekt weiterhin Bestand: Es gibt junge Menschen mit großem Interesse an einer Ausbildung und es gibt Unternehmen mit zu besetzenden Ausbildungsstellen. Nun
stellt sich noch die Frage, wie macht man es passend?
Die Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt sind u. a. auch eine Folge von veränderten gesellschaftlichen Strukturen. Gesellschaft und Arbeit sind anders als
vor 50 Jahren und auch die Jugend ist eine andere. Die Einflüsse der Informationsflut, der Globalisierung und der Individualisierung haben die Gesellschaft
so verändert, dass die Jugend von heute eine gänzlich neue Generation ist mit
neuen ethischen und moralischen Grundsätzen, Erwartungen und Idealen. Der
Nachwuchs kommt heute in der Regel aus Elternhäusern, die eine andere Erziehung vermitteln, als noch die Generation ihrer Eltern. Unsere Jugend ist geprägt
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von Erfahrungen und Einflüssen
durch Wirtschaftskrisen, Migration, Statusangst, Unsicherheit
der Rente und ein defizitäres
Gesundheitssystem. Dabei sind
gleichzeitig Wohlstand und Freizeit eine Selbstverständlichkeit.
Konsum-, Freizeit- und Hobbybereiche haben einen enorm hohen Stellenwert. Selbstverwirklichung gehört bei vielen zum Lebensziel, und der Anspruch auf
eine gesunde „Work-Life-Balance“ wird erhoben. Die heutige Jugend ist mit
individueller Freiheit und Entscheidungsmacht groß geworden. Diese Parameter wollen und können sie in beruflichen Zusammenhängen nicht mehr außen
vor lassen. Sich ausprobieren, sich finden, Sinnvolles tun, das sind auch Entscheidungsfaktoren bei der Berufswahl. Individualisierung der Gesellschaft
heißt auch, mehr auf sich selbst zu hören. Mehr Flexibilität bedeutet z. B. Heimatverbundenheit bei gleichzeitiger Reiselust. Zeit ist heute schon vielen mehr
wert als Geld.
Diese Veränderungen geben einen Hinweis darauf, warum das „Matching“
teilweise nicht mehr klappt. Personalabteilungen suchen mit Einstellungstests
nach den Schulabgängern von gestern. Es stimmt, der demografische Wandel
lässt im Gesamten die Jugend schrumpfen und PISA zeigt, dass es Unterstützungsbedarfe bei Schulabgängern in den Fächern Mathematik und Deutsch
gibt. Es stimmt allerdings nicht, dass es keine Potenziale mehr gibt. Man muss
diese nur erkennen. Das bedeutet auch eine Veränderung im Ausbildungs-, Rekrutierungs- und Schulsystem.
Die Bewerber von heute sind engagiert, motiviert und leistungsstark, wenn
man sie dort abholt, wo sie stehen. Die „Holzhammer-Methode“ von früher,
als Ausbildungsjahre keine Herrenjahre waren, zieht nicht mehr. Verständnis
und Wertschätzung sind etwas, das heute große Wirkung hat. Im Zuge des demografischen Wandels gilt es, alle Ressourcen des Arbeitsmarktes zu nutzen.
Dazu gehören neue Zielgruppen: Hauptschüler, Migranten, Alleinerziehende, Menschen mit Behinderung, Frauen, Ältere, Jugendliche mit langen Übergangserfahrungen von der Schule in die Berufsausbildung. Für Unternehmen
gilt es, Strukturen so zu verändern, dass Defizite kompensiert und individuelle
Belange berücksichtigt werden. Gelingt dies, können die zuvor diskreditierten
Zielgruppen zu echten „High-Performern“ werden. Wenn Unternehmen dem
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demografischen Wandel begegnen wollen, müssen sie von den absurden Ansprüchen abkommen: „Wir suchen den Jungdynamiker mit 30-jähriger Berufserfahrung“. Sie müssen Abstand nehmen von alten Vorurteilen und genauso
flexibel und motiviert dem Arbeitsmarkt entgegen treten, wie es umgekehrt von
den Bewerbern gefordert wird.
Ein Begriff bzw. eine unternehmerische Strategie aus dem Bereich Marketing
gewinnt immer mehr an Popularität, um Mitarbeiter zu gewinnen und langfristig zu binden: Employer Branding – Die Arbeitgebermarke. Dies ist eine Strategie, bei der sich Unternehmen als Marke mit dem Qualitätsmerkmal „attraktiver und glaubwürdiger Arbeitgeber“ am Arbeitsmarkt positionieren. Zu den
Maßnahmen des Employer Brandings gehören Imagekampagnen, vor allem
aber die Schaffung von guten Arbeitsbedingungen. Gute Arbeit im Sinne von
gesunder Arbeit wird hier zum Qualitätsmerkmal, mit dem sich das Unternehmen von anderen auf dem Arbeitsmarkt absetzt. Mehr Handlungsspielraum,
Verantwortung, Qualifizierungsmöglichkeiten, Flexibilität im Bereich Familie und
Beruf, konstruktive Führungs- und Kommunikationsstrukturen, positive Unternehmenskultur, aber auch Nachhaltigkeitsbestrebungen für Mensch und Natur
sind Faktoren, die Identifikation und Bindung mit dem Unternehmen schaffen.
Studien zeigen, dass es einen signifikanten Zusammenhang zwischen strategisch fundierten Arbeitgebermarken und erhöhter Identifikation, Leistungsbereitschaft und Senkung von Krankenstand und Bürodiebstahl gibt. Gleichzeitig
berichten Betriebe davon, wie sie durch ein Employer Branding wieder leichter Auszubildende akquirieren und langfristig binden. Durch Maßnahmen und
Kooperationen wird nicht nur der Bekanntheitsgrad erhöht, auch die Motivation und die Zielstrebigkeit der Bewerber steigern sich merklich. Es ist also davon auszugehen, dass durch gezielte Werbung und Angebote die Ausbildung
so attraktiv wird, dass Jugendliche durchaus motiviert, reif und leistungsfähig
werden können.

6. Beispiele für attraktive Ausbildungsparameter
E

Ausbildung als Strategie des Managements zur Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit, Bewerbermanagementsystem mit Hilfe eines ganzheitlichen (Software-)Planungs- und Steuerungstools

E

Qualitätsmanagement in der Ausbildung: Prozessbeschreibung, Dokumentation, Evaluation, Controlling
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E

Tarifgerechte Bezahlung, faire Schicht- und Dienstpläne, Vorbildliche Ausstattung

E

Bezuschussung von Fahrtkosten oder Nutzung bzw. Bereitstellung von Fahrrädern/Autos/Buskooperationen in ländlichen Regionen, Unterstützung bei
der Wohnungssuche

E

Konstruktives Feedback-System und feste Ansprechpartner und -zeiten

E

Gemeinsame Aktivitäten für die Azubis (Azubi-Tage, Fachexkursionen,
Stammtische, Sport- und Theatergruppen, Musikproben, Interkulturelle Projekte, Azubi-Freizeiten)

E

Initiativen: Azubis stellen ihre Arbeit vor, Organisation der Weihnachtsfeier,
Fachvorträge, Azubis als Seminarleiter für Mitarbeiter, …)

E

Azubibefragungen zur Ermittlung von Bedarfen, Wünschen, Erwartungen

E

Azubi-Baustellen oder Projekte – Eigene Verantwortungsbereiche

E

Möglichkeit zum Aufstieg und Weiterentwicklung nach der Ausbildung

E

Beteiligung an Qualifizierungs- und Förderprogrammen

E

Erwerb von Zusatzqualifikationen, Einblicke in andere Arbeits- und Ausbildungsbereiche, Austausch mit Partnerbetrieben

E

Beratungsangebote und Vermittlung an Fachstellen

E

Betriebskindergärten oder Kooperationen mit KITAs für junge Eltern

E

Ausbilder in Vollzeit, Kontinuierliche Fortbildung der Ausbilder

E

Ausbildungsbegleitende Hilfen durch u. a. die Agentur für Arbeit
…

Es gibt viele Beispiele, wie Unternehmen ihr Image verbessern, um als guter
Arbeitgeber auf dem Ausbildungs- und Arbeitsmarkt wahrgenommen zu werden. Dazu gehört insbesondere ein modernes, ganzheitliches und vor allem
zielgruppenorientiertes Ausbildungssystem. Leider gibt es hinsichtlich Rekrutierungsmaßnahmen und Ausgestaltungsmethoden der Ausbildung kein allgemeingültiges Patentrezept. Wichtig ist vor allem, dass letztendlich genau identifiziert werden muss, wo Herausforderungen, Hürden und Chancen liegen. Dies
ist bei jedem Betrieb, in jeder Branche, abhängig von Größe, Kultur, Infra- und
Bevölkerungsstruktur der Region verschieden und muss demnach gezielt an die
Anforderungen und Ansprüche angepasst werden.
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7. Die Erfahrungen aus dem TBS-Projekt „Schule
und Arbeitswelt“ als Handlungsansatz
Im Projekt „Schule und Arbeitswelt“ wurde mit Beteiligten aus Betrieben und
insgesamt elf verschiedenen Schulen in Rheinland-Pfalz ein Übergangsmanagement initiiert, welches bereits in der achten Klasse ansetzte. Es wurde ein Netzwerk aufgebaut zwischen Betrieben, Schülern, Schulen, Eltern, der Agentur für
Arbeit sowie weiteren Trägern der Berufsvorbereitung, um frühzeitig aber gezielt mit der Berufsvorbereitung zu beginnen. Ziel war vor allem die Schaffung
von Transparenz und Wissen darüber, was die betrieblichen Anforderungen an
Auszubildende sind, wo Schüler gerade stehen und was sie noch brauchen, um
die Anforderungen zu erfüllen.
Die Erfahrungen aus dem Projekt zeigen sehr deutlich: Viel hilft viel. Je mehr
Engagement im Übergangsprozess Schule – Beruf investiert wird, desto besser sind die Chancen auf guten Nachwuchs. Die Struktur der Betriebe war sehr
unterschiedlich, es beteiligten sich große Unternehmen mit Ausbildung über
Bedarf, aber auch kleine Handwerksbetriebe. Gemeinsam hatten alle Unternehmen zum einen die Problematik bei der Suche nach Nachwuchs und zum
anderen die Überzeugung, dass gezieltes Engagement und Innovation für die
erfolgreiche Berufsausbildung von morgen unerlässlich sind. Die Erkenntnisse
aus dem Projekt lieferten folgende Handlungsansätze:
E

Frühzeitiger Kontakt zwischen Schülern und Betrieben:

Ohne den Druck, eine Entscheidung hinsichtlich der Berufswahl treffen zu
müssen, konnten sich Schüler und potenzielle Ausbildungsbetriebe unverbindlich kennen lernen. Dadurch wurde die Hemmschwelle für Schüler, auf Betriebe
zuzugehen, enorm gesenkt. Betriebe hatten die Möglichkeit, das Unternehmen
sowie die Ausbildung vorzustellen und ein realistisches Bild vom Ausbildungsalltag zu vermitteln. Durch die Kooperation konnten frühzeitig Förderbedarfe
bei Schülern festgestellt werden, auf die bis zur Beendigung der Schulzeit noch
eingegangen werden konnte.
E

Ganzheitliche und bedürfnisorientierte Konzepte:

Das Credo der beteiligten Betriebe hieß: „Wir müssen flexibel sein“. Jugendliche werden durch den demografischen Wandel rar und sind individueller als
je zuvor. Viele der beteiligten Betriebe haben durch das Projekt die Notwendigkeit erkannt, veraltete Ausbildungssysteme zu evaluieren und optimieren. Die
Betriebsvertreter berichteten davon, dass es von großer Bedeutung für den Erfolg von betrieblicher Ausbildung sei, Jugendliche dort abzuholen, wo sie ste74
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hen, auch wenn dies mehr Aufwand und Kreativität als früher
bedeutet. Es müsse jedes Jahr
aufs Neue untersucht werden,
wo Förderbedarfe vorhanden
sind und wo Anpassungen des
Systems an die neuen Jugendlichen notwendig sind. Ein sehr
hilfreiches Instrument ist die Beteiligung der Auszubildenden, selbst bei diesem Prozess, dies steigert Motivation und Identifikation mit dem Unternehmen. Wenn die Flexibilität und die Offenheit gegenüber dem Potenzial auf dem Arbeitsmarkt gegeben sind, dann ist
die Suche nach den passenden Bewerbern auch nicht mehr unmöglich.
E

Eine Aufgabe von Vielen:

Ein wichtiger Faktor, warum das Projekt „Schule und Arbeitswelt“ so erfolgreich war, ist der Aspekt, dass alle Beteiligten am Übergang Schule-Beruf eng
verzahnt miteinander kooperiert haben. Um die Folgen des demografischen
Wandels und der veränderten Gesellschaftsstrukturen zu meistern, müssen alle
Beteiligten zusammen arbeiten. Alte Strukturen und Systeme müssen aufgebrochen werden und sich einer Aktualitätsprüfung unterziehen. Anpassung an die
gegebenen Bedürfnisse und Bedarfe der Bewerber sind erforderlich. Dies ist
Aufgabe aller: Der Gesellschaft, der Schulen, der Bundesregierung, der Wirtschaft, der Kammern, der Agenturen, der Gewerkschaften, der Eltern, der Schüler und jedes Einzelnen. Es fängt an bei der Aufgabe, Vorurteile aus dem Kopf
zu verbannen und zuversichtlich, zielorientiert und optimistisch in die Zukunft
zu blicken und den Glauben an die Jugend nicht zu verlieren.
Auch für Betriebs- und Personalräte ist Ausbildung ein spannendes und zudem sehr wichtiges Thema. Es ist der Bereich, in dem gemeinsam mit der Jugend- und Auszubildendenvertretung „viel frischer Wind“ in den Betrieb getragen werden kann. Es gibt schon viele gute Beispiele, in denen die Ausgestaltung
von Ausbildung in einer Betriebsvereinbarung geregelt wird. In diesem Zusammenhang heißt es auch in Zukunft: Dran bleiben, denn gute Ausbildung ist das
Instrument zur Fachkräftesicherung und für den gesunden Betrieb von morgen.
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VI. Tarifliche Regelungen im demografischen
Wandel: Grundlage zur Gestaltung
der betrieblichen Herausforderungen

Der demografische Wandel stellt die Arbeitswelt und ihre Akteure vor zahlreiche und komplexe Herausforderungen. Eine Auseinandersetzung mit der
Thematik ist in den Betrieben unbedingt erforderlich, um deren Wettbewerbs
fähigkeit auch in Zukunft zu sichern. Für die Auseinandersetzung bietet der
demografische Wandel zahlreiche Ansatzpunkte, wie beispielsweise die Personalplanung und -entwicklung oder die gesundheitsförderliche Gestaltung
der Arbeit.
Die Tarifparteien als wichtige Akteure der sich wandelnden Arbeitswelt befassen sich insbesondere seit der Jahrtausendwende verstärkt mit der Thematik des demografischen Wandels. Seitdem sind in vielen Branchen Tarifverträge
entstanden, die die Gestaltung des demografischen Wandels in den Betrieben
regeln. Tarifverträge bieten als Regelungsinstrumente vor allem zwei entscheidende Vorteile: Zum einen werden durch tarifliche Regelungen Eckpfeiler und
einheitliche Standards gesetzt und eine Verbindlichkeit erzeugt, die die Umsetzung und Bearbeitung der Thematik in den Betrieben forciert. Zum anderen
bieten tarifvertragliche Regelungen gleichzeitig den Spielraum für betriebsindividuelle Lösungen auf der Basis des Tarifvertrags.
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Im demografischen Wandel sind sowohl Verbindlichkeit und gemeinsame
Standards als auch Spielräume für individuelle Lösungen erforderlich: Da der
demografische Wandel und seine Auswirkungen je nach Region/Branche/Betrieb durchaus unterschiedlich ausfallen können, sind individuell zugeschnittene und angepasste Lösungen von Nöten, um den speziellen Bedingungen vor
Ort entsprechen zu können.
Obwohl die Handlungsnotwendigkeit den meisten Akteuren theoretisch bewusst ist, erfolgt die praktische Umsetzung oftmals schleppend. Die Ursachen
für die schleppende Umsetzung können vielfältig sein. Im Jahr 2013 veranstaltete die TBS gGmbH zwei Workshops „Zwischen Theorie und Praxis – Die Umsetzung von betrieblichen Lösungen im demografischen Wandel“, die sich u. a.
mit dieser Frage beschäftigten. Hier wurden von den Teilnehmern vor allem folgende Gründe für eine zögernde Umsetzung benannt:
E

In den Betrieben dominieren häufig nicht „demografiefest“ gestaltete Arbeitsbedingungen.

E

Der demografische Wandel erfordert auch mittel- und langfristige Planungen. Diese Logik läuft dem in vielen Unternehmen geforderten Streben nach
kurzfristigen Gewinnsteigerungen bzw. Kostensenkungen entgegen.

E

In den Betrieben kann es durchaus schwierig sein, Personen zu finden, die
sich dem Thema Demografie annehmen, dieses bearbeiten und im Betrieb
dauerhaft und nachhaltig vorantreiben.

Einige Teilnehmer äußerten die Einschätzung, dass gerade wegen der mittel- bis langfristigen Veränderungen im demografischen Wandel in vielen Unternehmen heute (noch) kein ausreichender Handlungsdruck gesehen wird.
Hinsichtlich der Frage, was die Gestaltung des demografischen Wandels in
den Betrieben erleichtert bzw. fördert, nannten die Teilnehmer tarifliche Regelungen und die betriebliche Mitbestimmung als zentrale Erfolgsfaktoren. Auf
diese Weise kann sichergestellt werden, dass auch die Interessen der Arbeitnehmer adäquat bei der Bearbeitung des demografischen Wandels berücksichtigt
werden und eine erfolgreiche Bewältigung des demografischen Wandels auch
eine „Win-Win“ Situation für Arbeitgeber und Arbeitnehmer darstellt. Insbesondere in Betrieben, in denen personelle, zeitliche und organisatorische Kapazitäten zur Bearbeitung des demografischen Wandels knapp gesät sind, unterstützen betriebliche und tarifliche Regelungen zusätzlich.
Im Folgenden werden die Inhalte ausgewählter Demografietarifverträge
dargestellt. Es handelt sich hierbei um Demografietarifverträge, die explizit
als solche benannt wurden. Ein Vergleich aller Tarifverträge, die „demografie
relevante“ Aspekte enthalten, kann in diesem Zusammenhang nicht geleistet
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werden. Alle Gewerkschaften bzw. Unternehmen der hier genannten Tarifverträge haben neben diesen Verträgen flankierende Regelungen zu weiteren
demografierelevanten Aspekten, wie zum Beispiel Qualifizierung, Übernahme
der Auszubildenden, Altersvorsorge, Zeitwertkonten oder Übergang in den Ruhestand. An dieser Stelle soll es jedoch in erster Linie um diejenigen Elemente
gehen, die in Demografietarifverträgen geregelt werden.
E

IG Metall und Arbeitgeberverband Stahl e.V.: Tarifvertrag zur Gestaltung des demografischen Wandels
Für Beschäftigte der Eisen- und Stahlindustrie wurde im Jahr 2006 der erste
Tarifvertrag zum demografischen Wandel vereinbart.

E

IG BCE und BAVC: Tarifvertrag Lebensarbeitszeit und Demografie
Der erste Flächentarifvertrag zur Thematik demografischer Wandel wurde im
Jahr 2008 für ca. 550.000 Beschäftigte in 1900 Betrieben der chemischen Industrie abgeschlossen.

E

Ver.di und Deutsche Post AG: Tarifvertrag Altersgerechtes Arbeiten
I m Jahr 2011 vereinbarten Ver.di und die Deutsche Post AG diesen Tarifvertrag für die ca. 130.000 Beschäftigten.
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Ver.di/Deutsche Post:
TV Altersgerechtes
Arbeiten

IG BCE/BAVC:
TV Lebensarbeitszeit
und Demografie

IG Metall/Arbeitgeberverband Stahl e.V.:
TV zur Gestaltung des
demografischen Wandels

- Langzeitkonten

- Altersteilzeit

- Handlungsfelder und Maßnahmen im Anschluss an die Altersstrukturanalyse, insbesondere
Arbeitsorganisation, Betriebliche
Gesundheitsförderung, Qualifizierung

- Modell des Generationenvertrags:
Kombination aus Langzeitkonten
und Altersteilzeit

- Lebensorientierte Arbeitszeit .
Modell RV 80

- Teilrente

- Langzeitkonten

- Individuelle Härtefallregelungen

- Zusätzliche Ausstiegsmodelle

- Berufsunfähigkeits
zusatzversicherung
Chemie

- Tarifliche .
Altersvorsorge

- Betriebliche .
Altersversorgung

- Initiative der Tarifvertragsparteien
für einen gleitenden bzw. .
vorzeitigen Übergang in den .
Ruhestand unter Beteiligung des
Gesetzgebers
- Langzeitkonten

Altersversorgung

Übergang in den Ruhestand

- Altersstrukturanalyse

- Handlungsfelder und Maßnahmen im Anschluss an die Altersstrukturanalyse, wie zum Beispiel .
Übernahme Auszubildender, .
Belastungswechsel, Qualifizierung

- Altersstrukturanalyse

Erwerbsphase

Überblick Inhalte von Demografietarifverträgen

1. Erwerbsphase
Allgemein gesprochen werden die potenziellen Arbeitskräfte im demografischen Wandel der Anzahl nach weniger und dem Durchschnitt nach älter. Umgekehrt bedeutet das jedoch nicht, dass die Gestaltung des demografischen
Wandels in den Unternehmen nur ältere Beschäftigte betrifft. Vielmehr müssen
der demografische Wandel und seine Auswirkungen vom Beginn des Arbeitslebens an mitgedacht und entsprechende Gestaltungsmaßnahmen im gesamten
Erwerbsleben getroffen werden.
Infolgedessen regeln Demografietarifverträge auch solche Maßnahmen, die
Beschäftigte in ihrer gesamten Erwerbsphase betreffen:

Altersstrukturanalyse
Basis für die Gestaltung des demografischen Wandels im Betrieb sind Kenntnisse über die Altersstruktur der Beschäftigten sowie über Rahmenbedingungen, die diese Altersstruktur kurz-, mittel- und langfristig beeinflussen. So können beispielsweise das Verhältnis von Neueinstellungen und Fluktuation sowie
die regionale Lage eines Betriebs dessen Altersstruktur beeinflussen. Um zielgerichtete und passgenaue Maßnahmen zur Gestaltung des demografischen
Wandels einleiten zu können, müssen der aktuelle Ist-Stand, auf dem aufgebaut
wird, sowie die Bedarfe und Problemlagen möglichst genau identifiziert werden.
Dazu dient die Altersstrukturanalyse.
Im ersten Schritt gibt die Altersstrukturanalyse einen Überblick über die aktuelle Verteilung der Altersgruppen im Betrieb. Im nächsten Schritt betrachtet
man die Altersstruktur bestimmter Untergruppen wie beispielsweise Abteilungen, Qualifizierungen, Funktionen oder Berufsgruppen. Meist ist die Analyse
der Altersstruktur im gesamten Betrieb nicht aussagekräftig genug. Die Altersstruktur verschiedener Einheiten innerhalb eines Betriebs kann wiederum anders aussehen, als die des gesamten Betriebs. Die Demografietarifverträge der
chemischen Industrie sowie der Eisen- und Stahlindustrie sehen daher nicht nur
die Altersstrukturanalyse an sich als verbindliches Element vor, sondern auch
die Betrachtung einzelner Einheiten.
Nach der Feststellung des Ist-Stands findet im zweiten Schritt eine Zukunftsprognose statt. Dazu müssen Annahmen zur zukünftigen Entwicklung des Unternehmens, der Belegschaft und deren Rahmenbedingungen getroffen werden. Auf diese Weise findet im Unternehmen eine Auseinandersetzung mit
dem zukünftigen Personalbedarf und der Entwicklung des Unternehmens statt.
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Bedacht werden müssen beispielsweise Personalzugänge (Ausbildung, Neueinstellungen), Personalabgänge (Übergänge in die Rente, Fluktuation), die wirtschaftliche Lage des Unternehmens, die Entwicklung des Arbeitsmarktes sowie
die Personalstrategie des Unternehmens.
Im nächsten Schritt wird die Altersstruktur unter Berücksichtigung der getroffenen Annahmen hochgerechnet. Im Ergebnis zeigen sich Bereiche, in denen sich jetzt oder in Zukunft Handlungsbedarfe ergeben bis hin zu konkreten
erforderlichen Maßnahmen. Im Rahmen der Altersstrukturanalyse können des
Weiteren gegenwärtige Strategien und Routinen im Unternehmen auf Schwachstellen bzw. Verbesserungspotenziale überprüft werden.

Nach der Altersstrukturanalyse: Themen und Handlungsfelder
Anknüpfend an die Ergebnisse der Altersstrukturanalyse können passende
Maßnahmen eingeleitet werden, um die betrieblichen Handlungsbedarfe zu decken bzw. die betrieblichen Problemfelder anzugehen. Im Zusammenhang mit
dem demografischen Wandel bieten sich Unternehmen zahlreiche Handlungsfelder und Ansatzpunkte. Zwar sind die Handlungsbedarfe und Problemlagen
je nach Unternehmen verschieden, es gibt jedoch typische Herausforderungen,
die mit der demografischen Entwicklung entstehen. Demografietarifverträge
thematisieren nicht nur die Altersstrukturanalyse, sondern auch die daraus abzuleitenden Themen und Maßnahmen. Dies sind zum Beispiel:
Alternsgerechte Arbeitsgestaltung und Arbeitsorganisation: Eine Alternsgerechte Gestaltung von Arbeit setzt nicht erst im fortgeschrittenen Arbeitsleben ein, sondern beginnt gleich mit dem Eintritt in das Erwerbsleben.
Ziel ist es, die Arbeitsbedingungen so zu gestalten, dass die Arbeitsfähigkeit,
Gesundheit und Motivation der Beschäftigten langfristig bis zum Rentenalter
und darüber hinaus erhalten bleiben. Dazu gilt es, die Arbeit im Betrieb fair und
den Kompetenzen und Interessen der Beschäftigten entsprechend gerecht zu
verteilen. 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 Fähigkeiten, Interessen und
Bedürfnissen der Beschäftigten andererseits gefragt. In der Praxis schafft eine
alternsgerechte Arbeitsgestaltung und -organisation beispielsweise Spielräume
für den Wechsel oder Ausgleich von körperlichen bzw. geistigen Belastungen
bei der Arbeit. Die Arbeit in altersgemischten Teams kann hier zu einer verstärkten gegenseitigen Unterstützung und zum Ausgleich und der Ergänzung
verschiedener körperlicher und geistiger Fähigkeiten und Interessen beitragen.
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Betriebliches Gesundheitsmanagement: Im Zusammenhang mit dem
demografischen Wandel wird der Gesundheit der Beschäftigten eine zentrale
Bedeutung zugemessen. Nur mit arbeitsfähigen, gesunden und motivierten Beschäftigten können die Herausforderungen des demografischen Wandels bewältigt werden. Damit Beschäftigte auch langfristig arbeitsfähig, gesund und
motiviert bleiben, sollten die entsprechenden Faktoren und Ressourcen in einem
Betrieblichen Gesundheitsmanagement gebündelt werden. Ein Betriebliches
Gesundheitsmanagement beinhaltet die komplexe Organisation eines umfassenden Gesundheitssystems im gesamten Betrieb. Ein zentraler Bestandteil ist
die Umsetzung und Ausgestaltung der gesetzlichen Vorschriften zum Arbeitsund Gesundheitsschutz. Doch ein Betriebliches Gesundheitsmanagement geht
weit über die gesetzlichen Verpflichtungen hinaus, indem weitere Aspekte, wie
beispielsweise die Förderung des gesundheitsgerechten Verhaltens der Beschäftigten, einbezogen werden. Das Betriebliche Gesundheitsmanagement
geht also in verschiedener Hinsicht ganzheitlich vor:
E

Es bezieht sämtliche Tätigkeiten und Arbeitsplätze ein – nicht nur die Produktion, sondern auch die indirekten Bereiche.

E

Es setzt gleichermaßen bei der einzelnen Person als auch beim Unternehmen
bzw. den Arbeitsbedingungen an.

E

Es beinhaltet sowohl die Vermeidung bzw. Eliminierung von gesundheitsschädlichen Belastungsfaktoren als auch die Stärkung von gesundheitsförderlichen Einflüssen.

Arbeitszeitgestaltung: Die Gestaltung von Arbeitszeit stellt seit jeher einen
Balanceakt zwischen den betrieblichen Belangen einerseits und persönlichen
Interessen der Beschäftigten andererseits dar. Da die Gestaltung der Arbeitszeit wesentlichen Einfluss auf die Arbeitsfähigkeit, Gesundheit und Motivation
der Beschäftigten hat, wird diese im Zusammenhang mit dem demografischen
Wandel neu in den Blick genommen. Im Betrieb gilt es daher, die Arbeitszeit so
zu gestalten, dass sie den Belangen des Betriebs entspricht, die Gesundheit der
Beschäftigten fördert bzw. diese nicht schädigt und die persönlichen Interessen
berücksichtigt. Dabei ist nicht nur die tägliche, wöchentliche oder monatliche
Arbeitszeit zu bedenken, sondern auch die Gestaltung der Lebensarbeitszeit.
So können zum Beispiel neben „Karrierephasen“ (beispielsweise für den beruflichen Aufstieg) auch „Familienphasen“ (beispielsweise für die Betreuung von
Kindern oder pflegebedürftigen Angehörigen) eingeplant werden.
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Qualifizierung und Wissensmanagement: Qualifizierung hört nicht nach
der schulischen oder beruflichen Ausbildung auf, sondern durchzieht vielmehr
das gesamte Arbeitsleben. Die Beschäftigten und Unternehmen stehen vor der
Aufgabe, ihr Wissen, ihre Kompetenzen und Fertigkeiten stets auf dem aktuellen Stand zu halten – eine Herausforderung, die beispielsweise durch den beschleunigten technologischen Fortschritt verstärkt wird. Im Zusammenhang mit
dem demografischen Wandel werden die geburtenstarken Jahrgänge („Baby-
Boomer“), die heute die Altersstrukturen vieler Unternehmen dominieren, mittelfristig das Rentenalter erreichen und aus den Unternehmen ausscheiden.
Die Unternehmen benötigen bereits heute, aber vor allem in Zukunft etablierte Wissensmanagementprozesse, die die Qualifikationen der Beschäftigten
auf dem aktuellen Stand halten und dafür sorgen, dass vorhandenes Know-how
und Erfahrungswissen weitergegeben wird.
Attraktiver Arbeitgeber: Wie bereits beschrieben, hat die demografische
Entwicklung für viele Unternehmen zur Folge, dass Fachkräfte nicht mehr so
leicht wie einst zu finden sind. Stattdessen müssen verstärkte Anstrengungen
unternommen werden. So sind Unternehmen zum Beispiel darauf angewiesen,
möglichst frühzeitig Kontakt zu potenziellen Beschäftigten aufzunehmen, sei es
durch den Kontakt zu Schulen oder Universitäten oder durch die Nutzung sozialer Medien und Plattformen. Die Attraktivität eines Arbeitsgebers ist jedoch
nicht nur von Bedeutung, wenn es darum geht, geeignete Fachkräfte zu finden,
sondern auch wenn es darum geht, diese im Unternehmen zu halten. Ein attraktiver Arbeitgeber zeichnet sich zum einen durch faire Bezahlung und sichere
Beschäftigungsbedingungen aus. Zum anderen gilt es, Arbeit vom Beginn der
Ausbildung an „gut“ oder vielmehr alternsgerecht zu gestalten.

2. Übergang in den Ruhestand
Eine der bereits heute in der Praxis drängendsten Fragestellung betrifft den
Übergang in den Ruhestand. Auch derzeit gibt es viele Beschäftigte, die nicht
bis zum gesetzlichen Renteneintrittsalter arbeiten können oder möchten. Für die
Zukunft ist im Zusammenhang mit der Erhöhung des gesetzlichen Renteneintrittsalters zu erwarten, dass diese Zahl nicht sinken wird. Für diese Beschäftigten müssen flexible Übergangsmöglichkeiten in die Rente geschaffen werden,
ohne dass ihnen gleichzeitig einschneidende finanzielle Einbußen entstehen.
Ergänzend zu den gesetzlichen Regelungen sehen die Demografietarifverträge
Instrumente für den Übergang in den Ruhestand vor, von denen drei hier näher erläutert werden sollen.
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Langzeitkonten (auch: Wertguthaben)
Langzeitkonten sind Arbeitszeitkonten, auf denen Beschäftigte individuelle
Guthaben ansparen können. Im Unterschied zu anderen Arbeitszeitkonten dienen Langzeitkonten nicht der flexiblen Gestaltung der regelmäßigen wöchent
lichen Arbeitszeit. Ziel des Langzeitskontos ist eine längerfristige sozialversicherungsrechtlich geschützte Freistellung des Beschäftigten.
Gesetzlich geregelt ist das Langzeitkonto in §§ 7 ff. SGB IV. Der Aufbau des
Guthabens muss auf Basis einer schriftlichen Vereinbarung mit dem Arbeit
geber erfolgen.

§ 7c SGB IV: Verwendung von Wertguthaben
(1) Das Wertguthaben auf Grund einer Vereinbarung nach § 7b kann in Anspruch genommen werden
1. für gesetzlich geregelte vollständige oder teilweise Freistellungen von der
Arbeitsleistung oder gesetzlich geregelte Verringerungen der Arbeitszeit, insbesondere für Zeiten,
a) in denen der Beschäftigte nach § 3 des Pflegezeitgesetzes vom 28. Mai
2008 (BGBl. I S. 874, 896) in der jeweils geltenden Fassung einen pflegebedürftigen nahen Angehörigen in häuslicher Umgebung pflegt,
b) in denen der Beschäftigte nach § 15 des Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetzes ein Kind selbst betreut und erzieht,
c) für die der Beschäftigte eine Verringerung seiner vertraglich vereinbarten
Arbeitszeit nach § 8 des Teilzeit- und Befristungsgesetzes verlangen kann; .
§ 8 des Teilzeit- und Befristungsgesetzes gilt mit der Maßgabe, dass die
Verringerung der Arbeitszeit auf die Dauer der Entnahme aus dem Wertguthaben befristet werden kann,
2. für vertraglich vereinbarte vollständige oder teilweise Freistellungen von der
Arbeitsleistung oder vertraglich vereinbarte Verringerungen der Arbeitszeit,
insbesondere für Zeiten,
a) die unmittelbar vor dem Zeitpunkt liegen, zu dem der Beschäftigte eine
Rente wegen Alters nach dem Sechsten Buch bezieht oder beziehen
könnte oder
b) in denen der Beschäftigte an beruflichen Qualifizierungsmaßnahmen teilnimmt.
(2) Die Vertragsparteien können die Zwecke, für die das Wertguthaben in Anspruch genommen werden kann, in der Vereinbarung nach § 7b abweichend
von Absatz 1 auf bestimmte Zwecke beschränken.
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Während der Ansparphase, die meist mehrere bis viele Jahre läuft, bringen
die Beschäftigen bestimmte Teile ihres (Brutto-)Entgelts und/oder zeitliche Anteile sowie der Arbeitgeber seinen Anteil an der Sozialversicherung in das Langzeitkonto ein. Erst bei der Guthabenentnahme fallen Steuern und Sozialversicherungsbeiträge für die Beschäftigten an.
Die Verwendungsmöglichkeiten für das angesparte Guthaben sind vielfältig. So kann das Langzeitkonto nicht nur für einen gleitenden Übergang in den
Ruhestand genutzt werden. Stattdessen bieten sich bereits zu früheren Zeitpunkten im Erwerbsleben Anlässe für eine Freistellung oder Verringerung der
Arbeitszeit. So kann beispielsweise für Zeiten einer beruflichen Qualifizierung
Guthaben aus Langzeitkonto entnommen werden.
Auf diese Weise können Langzeitkonten zu einer „lebensphasenorientierten Arbeitszeitgestaltung“ beitragen. Eine lebensphasenorientierte Arbeitszeitgestaltung geht nicht von früher üblichen linearen Lebensphasen (Ausbildung
– Erwerbsleben – Ruhestand) aus. Vielmehr berücksichtigt sie, dass in einem
Spannungsfeld zwischen beruflicher Karriere und Privatleben zahlreiche weitere „Bausteine“ wie die Pflege Angehöriger, Kinderbetreuung, Aufbaustudium, Sabbatical oder eine Zusatzausbildung vorhanden sind. Diese sind häufig
nicht mit einer Vollzeittätigkeit vereinbar und benötigen zusätzliche Zeiträume.
Das Gesetz sieht einen Insolvenzschutz für Wertguthaben zwingend vor.
Bei einem Wechsel des Arbeitgebers kann das Langzeitkonto auf einen anderen Arbeitgeber übertragen werden, sofern dieser zustimmt. Bei fehlender
Zustimmung wird das Konto ausbezahlt oder kann durch den Beschäftigten auf
die Deutsche Rentenversicherung Bund übertragen werden, sofern das Guthaben eine bestimmte Höhe erreicht hat.
Altersteilzeit
Das wohl bekannteste Instrument für einen flexiblen Übergang in den Ruhestand ist die Altersteilzeit, welche im AltTZG geregelt ist. Der Gesetzgeber zielte
mit diesem Gesetz darauf ab, älteren Beschäftigten einen gleitenden und flexiblen Übergang in den Ruhestand zu ermöglichen. Gleichzeitig sollte der „Fachkräftenachwuchs“ und der Transfer des Wissens ausscheidender Beschäftigter
sichergestellt werden, indem freiwerdende Stellen mit jüngeren Beschäftigten
besetzt werden.
Grundlage der Altersteilzeit ist wie bei einem Wertguthaben eine einzelvertragliche Vereinbarung, die an tarifliche Regelungen und/oder Betriebsvereinbarungen gekoppelt sein kann.
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Für eine Inanspruchnahme der Altersteilzeit müssen Beschäftigte das 55. Lebensjahr vollendet haben und in den letzten 5 Jahren vor Beginn der Altersteilzeit mindestens drei Jahre sozialversicherungspflichtige Beschäftigung ausgeübt haben. Das AltTZG schreibt folgende grundlegende Bedingungen für die
Altersteilzeit fest: Während der Altersteilzeit wird die Arbeitszeit um 50 % reduziert. Grundsätzlich muss ein nahtloser Übergang von Altersteilzeit in die Altersrente theoretisch möglich sein. Ein Übergang in die Altersrente ist jedoch keine
Pflicht. Ebenso gut können Beschäftigte anschließend in eine weitere Beschäftigung oder die Erwerbslosigkeit übergehen. Der Beschäftigte erhält monatliche
Entgeltzahlungen während der gesamten Laufzeit. Der Arbeitgeber stockt das
Entgelt und die Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung auf.
Für die Verteilung der Arbeitszeit während der Altersteilzeit stehen zwei verschiedene Modelle zur Verfügung: das Blockmodell und das Teilzeitmodell. Im
Blockmodell wechselt der Beschäftigte einmalig nach der Hälfte der Laufzeit
zwischen einer ungekürzten Arbeitszeit und einer längeren Freistellungsphase. Im Teilzeitmodell kann die Altersteilzeit je nach individueller Vereinbarung
in folgenden Varianten genommen werden:
E

als eine Halbierung der Arbeitszeit während der gesamten Laufzeit

E

Wechsel zwischen mehreren Phasen der Arbeit und der Freistellung

E

Wechsel zwischen einer mehr oder weniger umfangreichen Teilzeitarbeit

Für Guthaben aus dem Blockmodell sieht das Gesetz eine Insolvenzsicherung
zwingend vor.
Altersteilzeit: Beliebtes Modell auf dem Rückzug
672.000

Soviele Menschen arbeiten in Altersteilzeit …

534.000
529.000
533.000
500.000
467.000

579.000
492.000

399.000
334.000
277.000
209.000
120.000
2.000 15.000

49.000

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Werte jeweils zum 31.12. des Jahres, Quelle: Deutsche Rentenversicherung 2013, ©Hans-Böckler-Stiftung 2013
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Teilrenten im Rentenzugang 2001 bis 2013
Anzahl und Anteil am Altersrentenzugang in %
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Quelle: DRV Bund sowie eigene Berechnungen, © Portal Sozialpolitik 2014

Der Kreis der Altersteilzeitnehmer kann in der Belegschaft begrenzt werden.
So war der Teilnehmerkreis im Rahmen der Förderung durch die Bundesagentur für Arbeit, welche im Jahr 2009 ausgelaufen ist, auf maximal fünf Prozent
der Belegschaft begrenzt.
Obwohl das Instrument der Altersteilzeit eines der bekanntesten und der
häufig genutzten Instrumente ist, wird es nach heutigem Kenntnisstand vorerst
keine neue Förderung geben. Gründe sind vor allem hohe Kosten für die Förderung sowie das Ausbleiben der gewünschten Wirkungen auf dem Arbeitsmarkt.
In vielen Fällen wurden durch Altersteilzeit frei werdende Stellen nicht mit jüngeren Beschäftigten neu besetzt. Die letzten geförderten Altersteilzeitverträge
werden im Jahr 2015 auslaufen. Nach jetzigem Stand ist jedoch absehbar, dass
Altersteilzeit in Zukunft auch ohne Förderung genutzt werden wird – wenn auch
nicht mehr im selben Umfang.
Teilrente
Für Beschäftigte besteht neben dem regulären Bezug der Altersrente darüber
hinaus die Möglichkeit nach RRG, ihre Altersrente auch als Teilrente zu beziehen. Parallel zum Bezug der Teilrente arbeiten die Beschäftigten weiter. Dazu
87
TARIFLICHE REGELUNGEN

wurden andere, gestaffelte Hinzuverdienstgrenzen als bei vollem Rentenbezug
eingerichtet. Die Teilrente dient dabei quasi als Ausgleich für ein geringeres Arbeitsentgelt durch die geringere Arbeitszeit in Teilzeit.
Die Einrichtung der Teilrente basierte auf der Idee, älteren Beschäftigten statt
einem früheren Übergang in die Altersrente einen späteren gleitenden Übergang zu ermöglichen. Im Zusammenhang mit Entwicklungen wie einem tendenziell kleineren und durchschnittlich älteren Erwerbspersonenpotenzial, sollen ältere Beschäftigte so länger im Erwerbsleben gehalten und die Weitergabe ihres
Wissens ermöglicht werden.
Der Bezug der Teilrente ist frühestens mit 60 Jahren bzw. nach der Heraufsetzung des gesetzlichen Renteneintrittsalters frühestens mit 62 Jahren möglich.
Grundsätzlich bestehen für den Bezug von Teilrente dieselben Voraussetzungen
wie für den vollen Rentenbezug. Die Teilrente kann als ein Drittel, die Hälfte
oder zwei Drittel der vollen Rente bezogen werden.
Bislang ist die Teilrente ein relativ wenig genutztes Instrument. Nur etwa
1.000 Beschäftigte nutzen dieses Instrument pro Jahr. Während die grundsätzliche Idee hinter dem Instrument bei den Akteuren der Arbeitswelt grundsätzlich auf Sympathie stößt, wird das jetzige Modell der Teilrente als zu unflexibel
und kompliziert kritisiert (Grasberger in Magazin Mitbestimmung 01/2014).

3. Altersversorgung
Im Gegensatz zu den oben beschriebenen Instrumenten für einen flexiblen
Übergang in die Rente dient die Altersvorsorge vor allem der Einkommenssicherung im Alter. Durch die aktuellen Weichenstellungen in der Rentenpolitik
ist eine stärkere private und betriebliche Vorsorge bereits heute und noch mehr
in Zukunft erforderlich, um Lebensstandard und Einkommen auch im Renten
alter zu sichern. In Demografietarifverträgen wird dieser Entwicklung durch die
Themen betriebliche und tarifliche Altersvorsorge Rechnung getragen.
Tarifliche Altersvorsorge
Das Altersvermögensgesetz sieht vor, dass die Umwandlung tariflicher Entgeltansprüche nur möglich ist, wenn dies durch einen Tarifvertrag vorgesehen
ist. Anknüpfend an diese Bestimmungen sind zahlreiche Tarifverträge zur Altersvorsorge entstanden. Diese regeln beispielsweise einen Anspruch auf Entgeltumwandlung und legen fest, welche Entgeltbestandteile für die Altersvorsorge
umgewandelt werden können. Des Weiteren können Arbeitgeberleistungen
zur Altersvorsorge vereinbart werden. Da nach dem BetrVAG bzw. dem AVMG
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verschiedene Durchführungswege zur Verfügung stehen, lassen tarifliche Regelungen zur Altersvorsorge meist mehrere Durchführungswege zu. Die Auswahl wird dann in den Betrieben durch den Arbeitgeber bzw. Arbeitgeber und
Betriebsrat getroffen (WSI Informationen zur Tarifpolitik 2002).
Betriebliche Altersvorsorge
Die betriebliche Altersvorsorge ist eine freiwillige Leistung des Arbeitgebers
auf der Basis eines Arbeitsverhältnisses. Dabei werden dem Beschäftigten Versorgungsleistungen bei Alter, Invalidität und/oder Tod zugesagt. Das BetrVAG
bildet die gesetzlichen Grundlagen für die betriebliche Altersvorsorge.
Das gesetzliche Mindestalter für den Bezug einer Betriebsrente ist im Rahmen der Heraufsetzung des gesetzlichen Renteneintrittsalters auf 62 Jahre erhöht worden. Für Beschäftigte, denen vor dem Jahr 2012 eine Versorgung zugesagt wurde, gilt auch weiterhin die Altersgrenze von 60 Jahren. In der betrieblichen Versorgungsordnung kann davon abweichend eine andere Altersgrenze
festgelegt werden.
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Die Betriebliche Altersvorsorge kann zu verschiedenen Zwecken genutzt werden:
E

Ausgleich der Rentenabschläge bei vorzeitigem Bezug der Altersrente

E

Vorzeitiger Rentenübergang auf Basis der Betriebsrente. Dabei wird die Zeit
bis zum Übergang in die Altersrente mit der Betriebsrente überbrückt.

E

Aufstockung durch Invaliditätsleistungen bei Bezug einer Erwerbsminderungsrente

Über die Form der betrieblichen Altersvorsorge entscheiden die Tarifparteien, die Betriebsparteien oder das Unternehmen. Folgende Wege der Durchführung werden vom BetrVAG zugelassen:
E

Direktzusage: das Unternehmen bildet selbst Rückstellungen für die Pensionen.

E

Unterstützungskasse: die Unterstützungskasse übernimmt als rechtlich
selbstständige Versorgungseinrichtung die Durchführung der Versorgungszusage für einen Arbeitgeber, Anlageentscheidung und Leistungshaftung
bleiben beim Unternehmen.

E

Pensionskasse: unabhängige Versorgungseinrichtung, Anlageentscheidung und Leistungshaftung liegen bei der Versorgungseinrichtung.

E

Direktversicherung: das Unternehmen schließt für den Beschäftigten eine
Versicherung bei einem externen Versicherungsunternehmen ab.

E

Pensionsfonds: unabhängige Versorgungseinrichtung, versicherungsähnlich, größere Freiheiten bei der Kapitalanlage

Für die Wahl des Durchführungsweges sind sowohl die gewünschte Höhe
der zugesagten Leistungen als auch steuer-, bilanz- und haftungsrechtliche Aspekte ausschlaggebend.
Scheidet der Beschäftigte aus dem Unternehmen aus, bevor die Leistungszusage fällig wird, bleibt der Leistungsanspruch bestehen, wenn der Beschäftigte älter als 25 Jahre ist und die Versorgungszusage bereits seit mindestens fünf
Jahren besteht. Auch die Übertragung auf ein anderes Unternehmen ist unter
bestimmten Voraussetzungen möglich.
Darüber hinaus sieht das Altersvermögensgesetz eine durch den Beschäftigten finanzierte Altersvorsorge durch Umwandlung von Entgeltbestandteilen
vor. Der Arbeitgeber kann sich hieran durch einen Zuschuss beteiligen. Für die
Umwandlung des Entgelts gelten grundsätzlich dieselben Durchführungswege
wie für die unternehmensfinanzierte betriebliche Altersvorsorge.
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VII. Die demografische Entwicklung
in Rheinland-Pfalz – Regionale Unterschiede
und spezifische Herausforderungen für die
Unternehmen
Der demografische Wandel ist nach wie vor in aller Munde. Nachdem in
den vergangenen Jahren umfassend über diese Thematik informiert und dafür sensibilisiert wurde, ist mittlerweile bekannt, wie sich die Altersstruktur der
deutschen Bevölkerung verändert hat und sich in den kommenden Jahren und
Jahrzehnten noch verändern wird. Gesamtgesellschaftlich betrachtet geht der
Trend hin zu einer niedrigeren Geburtenrate, so dass die deutsche Bevölkerung
in Zukunft weniger und durchschnittlich älter wird. Oder anders ausgedrückt:
Es wird weniger junge und mehr ältere Menschen geben.
Die Ursachen für diese Entwicklung sind vielfältig. Sie sollen in diesem Zusammenhang nicht weiter ausgeführt werden. Ebenso vielfältig sind die Folgen,
die die demografische Entwicklung mit sich bringt. In nahezu sämtlichen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens sind Auswirkungen des demografischen
Wandels bereits heute feststellbar. Im Mittelpunkt dieser Broschüre stehen die
Auswirkungen auf den Bereich des Arbeitslebens.
Während die demografische Entwicklung auf gesamtgesellschaftlicher Ebene
weithin bekannt ist, ist demgegenüber zu beachten, dass sich deren Ausmaß und
Auswirkungen je nach Blickwinkel durchaus unterschiedlich darstellen können.
Einer dieser Blickwinkel ist die Betrachtung der demografischen Entwicklung
für unterschiedliche Regionen. In einigen Bundesländern bzw. Landkreisen und
kreisfreien Städten verläuft die demografische Entwicklung anders als die gesamtgesellschaftliche Entwicklung – sei es in verschärfter Form, sei es in abgeschwächter Weise. Daher ist auch die regionale demografische Entwicklung
stets eine Betrachtung wert. Im Folgenden soll die demografische Entwicklung
in Rheinland-Pfalz genauer unter die Lupe genommen werden. Als Basis dienen
die Ergebnisse der dritten regionalisierten Bevölkerungsvorausberechnung des
statistischen Landesamtes Rheinland-Pfalz aus dem Jahr 2010.72
72 D
 ie dritte regionalisierte Bevölkerungsvorausberechnung des Statistischen Landesamtes gibt
einen umfassenden Überblick über die Vergangenheitsentwicklung im Bundesland RheinlandPfalz seit 1950 und den Regionen seit 2000, die mögliche Entwicklung der Bevölkerungszahl
des Landes sowie der kreisfreien Städte und Landkreise bis 2060 sowie die mögliche Altersstrukturentwicklung im Land sowie in den kreisfreien Städten und Landkreisen bis 2060.
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Seit 1950 ist die Bevölkerung in Rheinland-Pfalz um knapp 1 Mio. auf rund
4 Mio. Menschen nach heutigem Stand gestiegen. Seit dem Jahr 2005 sinkt
die Bevölkerungszahl. Bis 2010 hat sich die Bevölkerung um 1,4 % verringert.
Das Medianalter der rheinland-pfälzischen Bevölkerung ist dabei im Zeitraum
von 1950 bis 2010 um etwa ein Drittel von 32 auf 44 Jahre gestiegen. Seit dem
Jahr 2007 gibt es in Rheinland-Pfalz mehr Menschen, die älter als 65 Jahre sind,
als Menschen unter 20 Jahren.
Die demografische Entwicklung wird im Wesentlichen von drei Faktoren
bestimmt: Geburtenrate, Lebenserwartung bzw. Sterbefälle sowie die Wanderungsbewegungen.
Geburtenrate
Die Geburtenrate gibt an, wie viele Kinder eine Frau im Lauf ihres Lebens im
Durchschnitt bekommt. Seit 1977 lag die Geburtenrate in Rheinland-Pfalz bei
etwa 1,4 Kindern pro Frau – in den letzten zehn Jahren lag der Wert durchgängig leicht darunter. Für die Bevölkerungsvorausberechnung wurde bis 2013 ein
leichter Anstieg der Geburtenrate auf 1,4 Kinder pro Frau angenommen, der
sich durch familienpolitische Maßnahmen (wie z. B. der Anspruch auf einen
beitragsfreien KITA Platz ab dem 2. Lebensjahr) erklärt. Dieser Wert wird bis
2060 als konstant angenommen.

E

Trotz der Annahme einer konstanten Geburtenrate hat die Bevölkerungsvorausberechnung ergeben, dass die Zahl der Neugeborenen langfristig auf unter
22.000 jährlich sinken wird. Im Jahr 2060 liegt die Zahl damit etwa 30 % unter
dem heutigen Wert von 31.600. Der Grund dafür ist, dass die Anzahl der Frauen im gebärfähigen Alter langfristig abnimmt.
E

Lebenserwartung bzw. Sterbefälle

Im langfristigen Vergleich ist die durchschnittliche Lebenserwartung wesentlich gestiegen. Durch Verbesserungen der Hygiene, der Wohnsituation, der
Arbeitsbedingungen sowie der medizinischen Versorgung reduzierte sich die
Sterblichkeit in den ersten Lebensjahren und verzögerte sich im Alter deutlich.
Nach der derzeit aktuellen Sterbetafel 2009/2011 beträgt die Lebenserwartung
einer Frau bei ihrer Geburt 82,4 Jahre und die Lebenserwartung eines Mannes
77,7 Jahre. Für die Zukunft wird mit durchgängig steigenden Lebenserwartungen gerechnet. Demnach wird die Lebenserwartung beider Geschlechter um
etwa sieben Jahre bis 2060 ansteigen.
Die Zahl der jährlichen Sterbefälle hängt nicht nur von der durchschnittlichen
Lebenserwartung ab, sondern auch von der Größe der Jahrgänge, die ins höhere Lebensalter vorrücken. Die Zahl der Sterbefälle wird also ansteigen, wenn
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und für Männer (von 77,5 auf 85 Jahre) um etwa sieben Jahre.
- Wanderungssaldo in der mittleren Variante von 2015 bis 2060 konstant bei +4.000.
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die geburtenstarken Jahrgänge das höhere Lebensalter erreichen. Der Höchstwert wird den Berechnungen zufolge im Jahr 2046 erreicht. Anschließend wird
die Zahl der Sterbefälle durch die weniger großen Jahrgänge wieder sinken.
Der Saldo aus Geburtenrate und Sterbefällen stellt zusammen die natürliche
Seite der Bevölkerungsbilanz dar. Seit 1972 übersteigt die Zahl der Sterbefälle
in Rheinland-Pfalz die Zahl der Geburten. Das Geburtendefizit ist seitdem auf
über 10.000 Personen gestiegen.
Zusätzlich zu Geburtenrate und Sterbefällen beeinflussen Wanderungsbewegungen die demografische Entwicklung.
E

Wanderungsbewegungen

Zu- und Fortzüge unterliegen im Zeitverlauf starken Schwankungen und lassen sich nur schwer vorhersagen. Der Grund dafür sind sich verändernde wirtschaftliche, politische und soziale Bedingungen im In- und Ausland, die sich zum
Teil sehr schnell verändern und schwer zu prognostizieren sind.
In den Jahren 2006 bis 2010, die als Stützzeitraum in die Modellrechnungen
eingehen, sank die Nettozuwanderung deutlich und fiel in den Jahren 2008 und
2009 sogar negativ aus. Seit 2010 steigt die Nettozuwanderung wieder an. Auch
für die Zukunft wird mit einem Wanderungsplus gerechnet.73
Bereits in der Vergangenheit haben Wanderungsbewegungen einen wesentlichen Beitrag zum Bevölkerungswachstum in Rheinland-Pfalz beigetragen:
Etwa 80 % des Bevölkerungszuwachses ist auf Wanderungsüberschüsse zurückzuführen. Besonders enge Wanderungsverflechtungen bestehen zwischen
Rheinland-Pfalz und den benachbarten Bundesländern Baden-Württemberg,
Hessen, Nordrhein-Westfalen und dem Saarland. Zwischen 1950 bis 2010 kamen von allen Zuzügen nach Rheinland-Pfalz knapp 50 % aus diesen Bundesländern und 57 % aller Fortzüge aus Rheinland-Pfalz gingen dorthin. Während
der Wanderungssaldo mit Baden-Württemberg, Hessen, Nordrhein-Westfalen
und dem Saarland in den 60 Jahren meist positiv für Rheinland-Pfalz ausfiel, war
hier in den letzten Jahren eine negative Bilanz feststellbar.
Stellt man dem Geburtendefizit die Annahme eines langfristig unveränderten Wanderungsüberschusses von jährlich 4.000 Personen gegenüber, werden
diese einander langfristig nicht ausgleichen können.
73 D
 a die Wanderungsbewegungen starken Schwankungen unterliegen, wurden für die Bevölkerungsvorausberechnung drei verschiedene Szenarien entwickelt, die sich im Wesentlichen durch
verschiedene Annahmen hinsichtlich der Nettozuwanderung unterscheiden. Im Folgenden beziehe ich mich auf die sogenannte mittlere Variante, die bis 2015 von einer leicht sinkenden und
anschließend gleichbleibenden Nettozuwanderung von 4.000 Personen im Jahr ausgeht.
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Die Bevölkerung hat sich jedoch nicht nur in ihrer Anzahl verändert, sondern
ebenfalls hinsichtlich ihrer Altersstruktur. Die Auswirkungen, die die Veränderung der Altersstruktur mit sich bringt, sind für zahlreiche Lebensbereiche teilweise noch prägender als der zahlenmäßige Rückgang der Bevölkerung. Die
Alterung der Bevölkerung ist kein Phänomen der letzten Jahre, sondern hat
im Betrachtungszeitraum von 1950 bis 2010 kontinuierlich stattgefunden. Die
steigende Lebenserwartung und die seit langem niedrige Geburtenrate führen
dazu, dass es zunehmend weniger junge Menschen gibt. Die Wanderungsbewegungen wirken dabei verjüngend auf die Altersstruktur, da die Zuziehenden
heute meist jünger als die ansässige Bevölkerung sind. Den Berechnungen zufolge wird sich das Medianalter von 44 Jahren mittelfristig auf 49 Jahre und längerfristig auf 51 Jahre erhöhen.

1. Der demografische Wandel in den
rheinland-pfälzischen Regionen
Bereits in der Vergangenheit konnten hinsichtlich der demografischen Entwicklung in Rheinland-Pfalz deutliche Unterschiede zwischen den verschiedenen Regionen festgestellt werden – eine Tendenz, die sich aller Wahrscheinlichkeit nach auch in Zukunft fortsetzen wird. Insbesondere zwischen kreisfreien
Städten und Landkreisen können Unterschiede ausgemacht werden.
Während es früher einen Wanderungstrend von den kreisfreien Städten in
die Landkreise gab, hat sich diese Entwicklung mittlerweile umgekehrt. Seit dem
Jahr 2005 haben die kreisfreien Städte an Einwohnern gewonnen, die Landkreise dagegen Einwohner verloren. Bei einer ganzheitlichen Betrachtung der kreisfreien Städte ist die Bevölkerungszahl dort um 1,7 % gestiegen, in den Landkreisen ist sie dagegen um 1,6 % gesunken. Diese ganzheitliche Betrachtung muss
jedoch nicht für die einzelne kreisfreie Stadt zutreffen. Während die Einwohnerzahl der Stadt Mainz zwischen den Jahren 2000 und 2010 um 9 % gestiegen
ist, sank die Einwohnerzahl der Stadt Pirmasens im selben Zeitraum um 11 %.
Bei den Landkreisen reichte die Spannweite von einem Bevölkerungsschwund
von 7,8 % im Landkreis Birkenfeld bis zu einem Bevölkerungsgewinn von 4,2 %
im Landkreis Mainz-Bingen.
Auch bei der Altersstruktur können Unterschiede zwischen den kreisfreien
Städten und den Landkreisen festgestellt werden: Die Bevölkerung in den Landkreisen ist stärker gealtert als in den kreisfreien Städten. In den Landkreisen erhöhte sich das Medianalter von 39 auf 44 Jahre, in den kreisfreien Städten dagegen von 39 auf 42 Jahre. Ähnlich wie bei der Einwohnerzahl weisen die kreisfreien Städte auch hinsichtlich des Medianalters große Unterschiede auf. Die
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Spannweite reicht hier von 39 Jahren in der Stadt Mainz bis zu 47 Jahren in der
Stadt Pirmasens. In den Landkreisen waren die Unterschiede hier weniger groß.
Für die zukünftige Bevölkerungsentwicklung gehen die Forscher davon aus,
dass sich die beschriebenen Entwicklungsrichtungen weiter fortsetzen:
Die Bevölkerungsentwicklung wird regional auch in Zukunft sehr unterschiedlich verlaufen. In den Landkreisen wird die Einwohnerzahl sowohl mittel-, als auch langfristig stärker sinken als in den kreisfreien Städten. Den Berechnungen zufolge wird es mittelfristig nur fünf rheinland-pfälzische Regionen
geben, die einen Bevölkerungszuwachs verzeichnen können: Trier, Trier-Saarburg, Landau, Mainz und Mainz-Bingen. Alle anderen Regionen müssen demnach mit einem Bevölkerungsrückgang rechnen. Der Bevölkerungsrückgang
wird voraussichtlich unterschiedlich stark ausfallen. Die Spannweite wird den
Berechnungen zufolge bei den kreisfreien Städten von -0,6 % in Worms bis zu
-20 % in Pirmasens betragen. In den Landkreisen werden Bevölkerungsrückgänge zwischen 2,2 % im Landkreis Germersheim und 16 % im Kreis Südwestpfalz
erwartet. Diejenigen Städte und Landkreise, in denen auch mittelfristig mit ei96
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nem Bevölkerungszuwachs zu rechnen ist, zeichnen sich durch hohe Wanderungsüberschüsse und/oder leichte Geburtenüberschüsse aus. Städte und Kreise mit Bevölkerungsrückgang weisen dagegen hohe Geburtendefizite auf, die
von Wanderungsbewegungen nicht mehr ausgeglichen werden können oder
sind von einem Wanderungsdefizit betroffen, d. h. mehr Menschen ziehen aus
einer Region fort als dorthin.
Langfristig wird jedoch in allen Regionen in Rheinland-Pfalz ein Rückgang der
Bevölkerungszahl erwartet. Der Grund hierfür sind Geburtendefizite in allen Regionen, die nicht mehr durch Wanderungsüberschüsse ausgeglichen werden
können bzw. ebenfalls negative Wanderungsbilanzen.
Hinsichtlich der Altersstruktur werden sich die beschriebenen Entwicklungstrends fortsetzen und die Regionen in unterschiedlichem Maß betreffen.

2. Was bedeutet diese Entwicklung für Unternehmen?
Der demografische Wandel wirkt sich auf nahezu sämtliche Bereiche des gesellschaftlichen Lebens aus. Im Mittelpunkt dieser Broschüre stehen die Auswirkungen auf den Bereich des Arbeitslebens. Mit den Veränderungen in Größe
und Altersstruktur der gesamten Gesellschaft verändern sich gleichzeitig Größe
und Altersstruktur des Erwerbspersonenpotenzials, also derjenigen Menschen,
die dem Arbeitsmarkt als potenzielle Arbeitskräfte zur Verfügung stehen. Die
Herausforderungen, die dabei für Unternehmen entstehen können, sollen im
Folgenden skizziert werden:
Der Bevölkerungsvorausberechnung zufolge wird insbesondere in den Altersgruppen der unter 20-Jährigen und den 20 – 65-Jährigen in Zukunft mit einem Bevölkerungsschwund gerechnet. Bis zum Jahr 2030 ergab die Bevölkerungsvorausberechnung einen Schwund der 20 – 65-jährigen Bevölkerung um
15 %, bis zum Jahr 2060 sogar um 21 %.
Für Unternehmen bedeutet das, dass insgesamt weniger potenzielle Arbeitskräfte auf dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen. Aus dieser allgemeinen Betrachtung kann jedoch noch nicht auf einen Fachkräftemangel geschlossen werden. Bereits heute stellen sich Erfolg und Möglichkeiten der Unternehmen bei
der Deckung ihres Fachkräftebedarfs sehr unterschiedlich dar. In einigen Regionen und einigen Branchen sind bereits heute ein deutlicher Rückgang der Bewerberzahlen und erhebliche Schwierigkeiten bei der Suche nach geeigneten
Fachkräften feststellbar. Besonders Unternehmen in Regionen, in denen schon
heute verstärkte Bevölkerungsrückgänge verzeichnet werden und die es beispielsweise wegen einer weniger gut ausgestatteten Infrastruktur (Einkaufsmög97
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lichkeiten, medizinische Versorgung, Schulen und Kinderbetreuungseinrichtungen, Verkehrsanbindung usw.) und weniger ausgeprägten Beschäftigungsmöglichkeiten schwerer haben, Bewerber „anzulocken“, sprechen bereits von
einem Fachkräftemangel. Umgekehrt können auch Regionen, die gemäß den
Berechnungen sowohl einen Geburten- als auch Wanderungsüberschuss verzeichnen, von Schwierigkeiten bei der Fachkräfterekrutierung betroffen sein.
So konkurrieren beispielsweise Unternehmen in den grenznahen Regionen zu
Luxemburg, Frankreich und Belgien mit den Unternehmen aus den Nachbarländern um die Bewerber auf dem Arbeitsmarkt. Ein Geburten- und Wanderungsüberschuss in der Statistik ist also noch kein Garant für eine reibungslose
Fachkräfterekrutierung. Ebenso wenig stellt die Lage in einer ländlichen Region
für Unternehmen automatisch ein Hindernis bei der Fachkräfterekrutierung dar.
Ländliche Regionen können besonders für Familien ein attraktiver Wohn- und
Arbeitsraum sein. Darüber hinaus sind dort ansässige Unternehmen etablierte Akteure auf dem regionalen Arbeitsmarkt, was die Fachkräfterekrutierung
ebenfalls erleichtern kann.
Bestimmte Branchen und Berufsfelder sind stärker von Schwierigkeiten bei
der Suche nach geeigneten Fachkräften betroffen als andere. So zeigt auch die
Fachkräfteengpassanalyse der Bundesagentur für Arbeit im Dezember 2013
keinen flächendeckenden Fachkräftemangel in Deutschland, sondern Engpässe
in bestimmten Berufsfeldern. Die Engpässe unterscheiden sich wiederum zwischen den einzelnen Bundesländern. In Rheinland-Pfalz zeigen sich die bundesweit festgestellten Fachkräfteengpässe recht deutlich. Besonders in den Bereichen Mechatronik, Automatisierung, Elektrotechnik, Energietechnik, Informationstechnologie, Eisenbahnverkehr, Klempnerei, Sanitär, Heizung, Klimatechnik sowie der Humanmedizin und der Gesundheits-, Kranken- und Altenpflege
dauert es überdurchschnittlich lange bis freie Stellen besetzt werden können.
Des Weiteren gibt es in diesen Berufsfeldern im Durchschnitt mehr freie Stellen als arbeitslos gemeldete Personen mit diesem Beruf. Die Fachkräfteengpässe betreffen hier zunehmend nicht nur akademische, sondern verstärkt auch
nicht-akademische Berufe.
Auf Grund der beschriebenen demografischen Entwicklung muss damit gerechnet werden, dass sich der punktuelle Fachkräftemangel bzw. die Fachkräfte
engpässe weiter verstärken.
Um Schwierigkeiten bei der Suche nach geeigneten Fachkräften soweit wie
möglich zu vermeiden, sind für Unternehmen in Zukunft vergleichsweise mehr
Anstrengungen von Nöten.
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So müssen sich Unternehmen beispielsweise möglichst attraktiv am Arbeitsmarkt präsentieren, um potenzielle Beschäftigte zu erreichen und deren Interesse zu erregen. Die attraktive bzw. „gute“ Gestaltung von Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen in den Unternehmen ist ein wesentlicher Faktor, um
Beschäftigte langfristig an das Unternehmen zu binden und eine Beschäftigung
bis zum Rentenalter zu ermöglichen (siehe S. 25 ff und S. 52 ff).
Bei der Suche nach Fachkräften gilt es vor allem, das vorhandene Fachkräftepotenzial auszuschöpfen. Während in der gesellschaftlichen Diskussion vor
allem die Rekrutierung von Fachkräften aus dem Ausland präsent ist, gibt es
jedoch auch hierzulande Personengruppen, deren Fachkräftepotenzial noch
nicht ausgeschöpft ist. Insbesondere Frauen, Menschen mit Migrationshintergrund, Schwerbehinderte sowie Menschen ohne Schulabschluss bzw. mit
durchschnittlichen oder unterdurchschnittlichen Schulabschlüssen fehlt oftmals
der Zugang zum Arbeitsmarkt. Vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung werden sich Unternehmen immer weniger leisten können, auf dieses
Fachkräftepotenzial zu verzichten (siehe S. 59 ff).
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