
 

Teams und 
Belegschaften 
systematisch entwickeln
Drei Werkzeuge für Qualifizierung, gute Arbeitsgestaltung 
und Nachfolgeplanung im Mittelstand



Teams und Belegschaften systematisch entwickeln 

zeigt Mittel und Wege auf, wie alternsgerechte 

Arbeitsgestaltung im Betrieb vorbereitet werden 

kann. Die hier vorgestellten Methoden und Werk-

zeuge – Altersstrukturanalyse, Qualifikationsbe-

darfsanalyse, alternsgerechte Gefährdungs- und 

Belastungsbeurteilung und Arbeitsplatzkataster 

– ermöglichen eine generationenübergreifende 

Personalpolitik.

Die INITIATIVE NEUE QUALITÄT DER ARBEIT ist 

eine gemeinsame Initiative von Bund, Ländern, 

Verbänden und Institutionen der Wirtschaft, Ge-

werkschaften, Kammern, Unternehmen, Sozial-

versiche rungsträgern und Stiftungen. Ihr Ziel: 

mehr Arbeitsqualität als Schlüssel für Innovati-

onskraft und Wettbewerbsfähigkeit am Standort 

Deutschland. Dazu bietet die im Jahr 2002 ins 

Leben gerufene Initiative inspirierende Beispiele 

aus der Praxis, Beratungs- und Informationsan-

gebote, Austauschmöglichkeiten sowie ein För-

derprogramm für Projekte, die neue personal- 

und beschäftigungspolitische Ansätze auf den 

Weg bringen.

Weitere Informationen unter www.inqa.de.

http://www.inqa.de/
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Vorwort

In kleinen und mittelgroßen Betrieben ist der Arbeitsalltag oft durch persönliche Beziehungen 

geprägt – „hier hilft man sich.“ Dieser Vorzug kann in einen Nachteil umschlagen, wenn das Haupt-

augenmerk auf der Bewältigung des Tagesgeschäftes liegt. Mit Personal befassen sich die Verant-

wortlichen dann nur punktuell, anlassbezogen und reaktiv. 

Doch die steigenden Regelaltersgrenzen führen dazu, dass der Anteil Älterer in den Belegschaften 

wächst – und machen es erforderlich, Teams und Belegschaften planvoll zu entwickeln und zu 

fördern. „Hier hilft man sich“ funktioniert zwar im Einzelfall, aber nicht mehr wenn ganze Beschäf-

tigtengruppen nur eingeschränkt eingesetzt werden können. Dann ist ein systematisches Vorgehen 

gefragt – auch und gerade in kleinen und mittelgroßen Unternehmen.

Partner dafür sind Kammern und Innungen, Verbände und Gewerkschaften, Krankenkassen – und 

die Initiative Neue Qualität der Arbeit. Sie bietet Unternehmen und Beschäftigten kostenlose nied-

rigschwellige Analyseinstrumente in Form von Checklisten an. Diese Instrumente sind so konzipiert, 

dass die Unternehmen die Materialien selbständig nutzen und unkompliziert eine Bestandsaufnah-

me machen können. Die Checks definieren einen Qualitätsstandard, auf den sich die Partner der 

Offensive Mittelstand, darunter BDA / BDI, IG BCE, Kammern und Innungen, BAuA u. a. geeinigt 

haben. Wichtig sind der INQA-Unternehmenscheck „Guter Mittelstand“, der INQA-Check „Per-

sonalführung“ und der GDA-ORGAcheck, mit dem sich Arbeitsschutz systematisch gestalten und 

direkt integrieren lässt.

Die Handlungshilfen der Initiative bieten konkrete Impulse für die betriebliche Praxis. So auch in 

der vor Ihnen liegenden Broschüre, die es kleinen Betrieben und Unternehmen des Mittelstands 

ermöglicht, die Grundlagen für eine nachhaltig funktionierende Belegschaft zu legen. 

Dr. Götz Richter

Initiative Neue Qualität der Arbeit (INQA)
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Einleitung

Arbeit, die so schlecht gestaltet ist, dass die Menschen nach ein paar Jahren gesundheitlich geschädigt 

sind, war schon in der Vergangenheit moralisch zweifelhaft, ist aber künftig zudem ökonomisch un-

tragbar. Das „Humankapital“ wird knapper – und damit wertvoller! Insofern bietet der demografische 

Wandel auch eine große Chance für bessere Arbeitsbedingungen, welche Wohlbefinden, Gesundheit 

und Leistungsfähigkeit der Beschäftigten fördern und unterstützen. Es wird künftig darum gehen, 

Arbeit so zu gestalten, dass die individuellen Leistungspotenziale der Beschäftigten zu den konkreten 

Arbeitsanforderungen passen und das jederzeit. Mit anderen Worten: Es gilt, gemeinsam mit den Be-

schäftigten Erwerbsbiografien zu entwickeln, die für ein ganzes Berufsleben geeignet sind und dabei 

die individuellen Stärken und Schwächen im Altersgang berücksichtigen. Insofern stellt sich nicht die 

Frage, ob die wirtschaftlichen Herausforderungen der Zukunft mit älteren Belegschaften bewältigt 

werden können, sondern wie dies gelingt. 

Die vorliegende Broschüre möchte dabei ganz konkrete Hilfestellung leisten. Sie richtet sich an Ge-

schäftsführerinnen und Geschäftsführer, Betriebs- und Personalräte, Fach- und Führungskräfte sowie 

auch an Gesundheits- und BEM-Beauftragte. Sie skizziert die Herausforderungen, die mit dem demo-

grafischen Wandel verbunden sind, beschreibt, wie eine alternsgerechte Arbeit aussehen sollte, und 

zeigt Mittel und Wege auf, wie diese erreicht werden kann: Altersstrukturanalyse, Qualifikationsbe-

darfsanalyse, alternskritische Gefährdungs- und Belastungsbeurteilung und Arbeitsplatzkataster bilden 

die Grundlage einer jeden Planung von Arbeit und Beschäftigung nicht nur für heute, sondern auch 

für morgen oder sogar übermorgen – gerade auch für kleine und mittlere Betriebe. Mit ihnen sind Sie 

in der Lage, Schwachpunkte in den Bereichen Qualifizierung, Arbeitsgestaltung oder Nachfolgepla-

nung aufzuspüren und zu beheben. Nur wenn die Altersstruktur bekannt ist, die Qualifikationsbedarfe 

erkannt sind, Gefährdungen und Belastungen identifiziert und ein Überblick über die Arbeitsplätze 

erstellt worden ist, kann Personalarbeit systematisch betrieben werden. Das ist zweifellos notwendig, 

denn wer in den genannten Bereichen die Weichen heute nicht richtig stellt, findet sich morgen auf 

dem Abstellgleis wieder.

Die hier erläuterten Werkzeuge, Vorgehensweisen und Methoden haben den Praxistest bereits be-

standen, da die Broschüre auf dem Forschungsprojekt „Erfolgreiche Personalpolitik zu Förderung 

und Erhalt der Beschäftigungsfähigkeit im Zuge des demografischen Wandels – Bilanz erprobter 

Vorgehensweisen und Nachnutzung“ basiert, das vom Berufsforschungs- und Beratungsinstitut für 

interdisziplinäre Technikgestaltung (BIT e. V.) im Auftrag der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und 

Arbeitsmedizin (BAuA) durchgeführt wurde. Ebenso wurden die Methoden langjährig in verschie-

denen Branchen in Forschungs- und Beratungsprojekten erfolgreich eingesetzt und kontinuierlich 

verbessert, wie zum Beispiel in den Projekten „Alternsgerechte Arbeitsgestaltung in der Eisen- und 

Stahlindustrie“ (www.ergo-stahl.de) und „Den demografischen Wandel in der Textil- und Beklei-

dungsbranche gestalten“ (www.textil-fit.de).

http://www.ergo-stahl.de
http://www.textil-fit.de


1  Nicht zum alten Eisen
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Der demografische Wandel bedeutet für Un-

ternehmen, dass es wichtiger für sie wird, qua-

lifizierte Beschäftigte zu binden und neue zu 

finden. Zentraler wird es noch sein, sie lang-

fristig arbeits- und leistungsfähig zu halten, da 

das Durchschnittsalter und der Anteil älterer 

Beschäftigter in den Belegschaften steigt. Den 

Alterungsprozess positiv zu begleiten und ent-

sprechende Werkzeuge der Personalarbeit anzu-

wenden ist daher wesentlich. 

Der Alterungsprozess verläuft 
individuell sehr unterschiedlich

Altern beschreibt einen lebenslangen Prozess, 

wobei jede Person in unterschiedlicher Art und 

Weise altert: Es gibt „rüstige Rentner“ genauso 

wie „eingerostete Jüngere“. Der Alterungspro-

zess ist mit Gewinnen und Verlusten verbunden. 

So nehmen beispielsweise das Erfahrungswissen, 

die soziale Kompetenz oder die Fähigkeit mit 

emotional schwierigen Situationen umzugehen 

mit den Jahren zu. Bestimmte körperliche Fähig-

keiten, wie z. B. das Seh- und Hörvermögen oder 

die Muskelkraft, nehmen ab. Mittels passender 

Maßnahmen (z. B. Hilfsmittel, Qualifizierungen) 

können Einschränkungen jedoch ausgeglichen 

werden. Alterungsprozesse verlaufen jedoch 

individuell sehr unterschiedlich. Jeder altert 

anders, da mit zunehmendem Alter auch die 

Unterschiedlichkeit der Einflüsse zunimmt. Un-

terscheiden sich kleine Kinder im gleichen Alter 

noch relativ wenig voneinander, ist die Spann-

breite der Leistungsfähigkeit bei gleichaltrigen 

60-Jährigen enorm. Bedingt ist dies u. a. durch 

verschiedene

 > biologische Alterungsprozesse,

 > persönliche gesundheitliche Ausstattungen,

 >  individuelle Lebensführung, z. B. Lebensstil, 

Gesundheitsverhalten, Lernerfahrungen,

 >  arbeitsbedingte Faktoren (u. a. Sonntag, 

2014).

Das heißt je älter Beschäftigte sind, desto un-

terschiedlicher stellen sich altersbedingte Ein-

flussfaktoren dar und desto ungenauer kann 

eine Einschätzung von Gesundheit oder Leis-

tungsfähigkeit durch das absolute, chronolo-

gische (kalendarische) Alter erfolgen. In der 

Arbeitswissenschaft lassen sich biologische, un-

vermeidbare Alterungsprozesse von „mensch-

gemachtem“ bzw. arbeitsbedingtem Altern 

unterscheiden (Hacker, 2003; Ulich, 2007). Je 

nach Arbeitsumständen kann der Alterungspro-

zess daher beschleunigt, jedoch auch verzögert 

werden (Ries & Sauer, 1991). Das Arbeitsumfeld 

ist ein wichtiger und gestaltbarer Kontext, der 

die persönliche Entwicklungskurve prägt (z. B. 

Schooler 1999).

 Die Aussagekraft des 
kalendarischen Alters 

Wenn Leistungsprobleme bei (älteren) Beschäf-

tigten auftreten, ist also in der Regel nicht au-

tomatisch das kalendarische Alter die Ursache. 

Stets muss auch die Frage aufgeworfen werden, 

wie die Arbeitssysteme gestaltet sind. Das ist in-

sofern schwierig, als diese ihre Wirkung auf die 

Beschäftigten über einen langen Zeitraum hin 

entfalten, oftmals schleichend, und die Auswir-

kungen vielfach zunächst latent bleiben, sich erst 

allmählich manifestieren und häufig nicht mit 

drastischen Einschnitten einhergehen.

1Nicht zum alten Eisen
Arbeit und Altern
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Auch Einschränkungen der Fähigkeit und der 

Bereitschaft zu lernen sind weniger auf das ka-

lendarische Alter als auf das Fehlen kontinuier-

licher Lernanforderungen und Lernangebote in 

der Arbeit zurückzuführen. Qualifikationen und 

Kompetenzen, die im Arbeitsprozess nicht ge-

nutzt und angewendet werden können, drohen 

verloren zu gehen. „Das größte Lernhindernis ist 

eine Tätigkeit, in der es objektiv nichts zu lernen 

gibt.“ (Hacker, 1990). 

Das „kalendarische Alter“ allein ist wenig aussage-

kräftig, da Alterungsprozesse individuell sehr 

unterschiedlich verlaufen. In der arbeitswissen-

schaftlichen Forschung werden daher auch andere 

Facetten von Alterung verwendet (de Lange et al., 

2006), wie z. B. 

 >  das funktionale / biologische Alter (Wandel 

kognitiver und physischer Fähigkeiten)

 >  das psychologische / subjektive Alter (Selbst- 

und Fremdwahrnehmung, Vergleich zum 

kalendarischen Alter)

 >  das organisationale Alter (Betriebszugehörig-

keit, Berufserfahrung, Karrierestufe, etc.)  

Obwohl diese Alterskonzeptionen oftmals prä-

zisere Vorhersagen z. B. bezüglich Leistungs-

fähigkeit liefern können, bleibt das kalendarische 

Alter „das“ Altersmaß, denn es ist ein sehr prä-

sentes Merkmal und sehr einfach und objek-

tiv zu erfassen. Auch weisen Untersuchungen 

nichtsdestotrotz auf bestimmte altersabhängige 

Entwicklungen hin, die je nach Tätigkeit oder Ar-

beitsumfeld jedoch unterschiedlich ausgeprägt 

sein können. So zeigen Studien zur Arbeitsfähig-

keit beispielsweise, dass diese bei Beschäftigten, 

die hohen körperlichen Belastungen ausgesetzt 

sind (z. B. Pflegekräfte), stärker mit dem Alter 

abfällt als bei Tätigkeiten, die weniger davon 

gekennzeichnet sind und sich durch ein hohes 

Autonomiemaß auszeichnen (z. B. bei Ärzten, 

siehe auch Costa & Sartori, 2007). 

Merkmale 
der Person, z. B.

Fertigkeiten und
Fähigkeiten kognitive und körperliche

Anforderungen

Gesundheit

Arbeitsorganisation,
soziales Umfeld

Motivation

Merkmale 
der Arbeit, z. B.

Le
be

ns
ph

as
en

W
andel der A

rbeitsw
elt

Passung

Arbeitsfähigkeit

Arbeitsfähigkeit und Passungsgrad 

Quelle: eigene Darstellung, angelehnt an Henseke & Rager, 2013
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Die Passung von persön lichen und 
arbeits abhän gigen Merkmalen 

Das Konzept der „Passung“ beschreibt die Re-

lation zwischen Merkmalen von Beschäftigten 

(z. B. Gesundheit, Motivation, Qualifikation) und 

des Arbeitsumfelds (z. B. Anforderungen). Er-

werbstätige verändern sich über die Zeit nicht 

nur auf Grundlage des biologischen Alternspro-

zesses, sondern sie entwickeln sich auch mit den 

(gestaltbaren und sich verändernden) Arbeits-

bedingungen (Motivation, Gesundheit, s. o.). 

Entsprechend ist das Zusammenspiel zwischen 

Personen- und Arbeitsmerkmalen, d.h. deren 

Passungsgrad, dynamisch. Das Konzept der Ar-

beitsfähigkeit greift diese Wechselwirkung zwi-

schen Beschäftigten und ihren Arbeitsanforde-

rungen und -ressourcen in ähnlicher Weise auf. 

Für die betriebliche Planung ist dieses Konzept 

daher hilfreich. Im Kontext alternder Belegschaf-

ten und den beschriebenen Umständen, dass 

Gleichaltrige sich stark voneinander unterschei-

den können, ist es deshalb zentral.

Bei der Betrachtung der Personalarbeit im demo-

grafischen Wandel gilt daher:

 >  Die Ableitung von Maßnahmen sollte  

individuell und damit passgenau erfolgen.

 >  Dafür sollten Instrumente zur Verfügung 

stehen, die die relevanten Parameter für  

eine alternsgerechte Arbeitsgestaltung und 

Personalentwicklung erfassen. 

 >  Pauschale Empfehlungen anhand des kalen-

darischen Alters können hilfreich sein, sie  

sind jedoch effektiver, wenn sie spezifisch 

für die jeweiligen Beschäftigten bzw. den 

Arbeitsplatz erfolgen.

Auf der folgenden Seite stellen wir Ihnen drei 

Analyseinstrumente vor, die diese Anforderun-

gen berücksichtigen.

Um die Ergebnisse der drei Analyseinstrumen-

te zu kombinieren und übersichtlich darzu-

stellen wird das Arbeitsplatzkataster genutzt.  

Es dient

 >  dem Erhalt der Arbeits- und Beschäftigungs-

fähigkeit,

 >  der Umsetzung einer lern- und gesundheits-

förderlichen Arbeitsgestaltung,

 >  der Reduzierung von Improvisationsproblemen 

beim Personaleinsatz  

durch

 >  Verknüpfung von Anforderungs- und  

Belastungsprofil,

 >  Vorbereitung eines belastungsorientierten 

Arbeitsplatzwechsels,

 >  Aufzeigen von Arbeitsgestaltungsmöglich-

keiten.
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Instrumente zur alterns  gerechten Gestaltung  
von Erwerbsbiografien in Teams und Belegschaften

Instrument Ziele Folgen und Nutzen

Altersstruktur-
Analyse 
(ASA)

 >  Erfassung der Belegschaftsstruktur 

nach Alter, Geschlecht, Qualifi kation 

und Beschäftigtenstatus / 

Stellenumfang

 >  Strukturverteilung im Unternehmen 

und seinen Bereichen aufgeschlüs-

selt bis auf Schichtebene

 >  Erfassung, wie viele Mitarbeiter 

wann mit welchen Qualifikationen 

und Fähigkeiten das Unternehmen 

voraussichtlich verlassen werden

 >  Vorhersage lebensphasenbedingter 

Wünsche und Bedürfnisse der 

Beschäftigten

 >  Maßnahmen der Personalentwick-

lung und -rekrutierung können 

abgeleitet werden 

 >  Bei Neueinstellungen kann daher  

auf das Qualifikationsprofil sowie 

auch auf eine passende Alters-

struktur geachtet werden

 >  Personalarbeit findet aus einer 

Mehr-Generationen-Perspektive 

statt

Qualifikations-
Bedarfsanalyse
(QBA)

 >  Erfassung / Darstellung erforderlicher 

Qualifikationen, Fähigkeiten und 

Fertigkeiten für die Tätigkeiten 

 >  Erfassung / Darstellung vorhandener 

Qualifikationen, Fähigkeiten und 

Fertigkeiten der Beschäftigten

 >  Abgleich der Anforderungs- und 

Fähigkeitsprofile 

 >  Qualifikationsbedarf, ungenutzte 

Qualifikationen und Fertigkeiten 

werden erkannt

 >  Engpassqualifikationen können 

identifiziert werden

 >  Erfahrungswissen verbleibt bei 

frühzeitiger Nachfolgeplanung im 

Unternehmen.

 >  Frühzeitige zielgerichtete Qualifizie-

rung bei technischen und arbeitsor-

ganisatorischen Änderungen wird 

ermöglicht

Alternskritische 
Gefährdungs-  
und Belastungs-
beurteilung 

 >   Ermittlung psychischer und 

physischer Gefährdungen 

 >  Entwicklung / Umsetzung von 

Gestaltungsmaßnahmen, die 

Gefährdungen reduzieren und 

Ressourcen stärken 

 >  Langfristig Einschränkungen der 

Arbeitsfähigkeit vorbeugen

 >  Gefährdungen und Belastungen 

können unter Berücksichtigung des 

Alters bewertet werden 

 >  Arbeitsplätze können präventiv 

alternsgerecht eingerichtet werden.





2  Es gibt viel zu tun! 
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 Blick nach Norden

Vor über 40 Jahren begann sich Juhani Ilmari-

nen am „Finnischen Institut für Arbeitsmedizin“ 

(FIOH) mit der Frage zu beschäftigen, wie die 

Potenziale von Beschäftigten so erhalten und 

gefördert werden können, dass sie den Betrie-

ben so lange wie möglich zur Verfügung stehen 

und gesund das gesetzliche Rentenalter errei-

chen. Heute ist Ilmarinen selbst in Rente – und 

das FIOH eines der führenden Kompetenzzentren 

in Sachen Arbeitsfähigkeit, das zu diesem Thema 

weiterhin forscht und Studien veröffentlicht.

Eine Erkenntnis dieser Studien: Die Arbeitsfähig-

keit – oder besser: die Arbeitsbewältigungsfähig-

keit – bleibt nicht allein durch Arbeiten erhalten. 

Vielmehr sind Aktivitäten in ganz unterschied-

lichen Handlungsfeldern nötig. Tut man aller-

dings nichts, lässt die Arbeitsfähigkeit im Alter 

nach. Wer hingegen aktiv gegensteuern und 

etwas für ein Generationenmanagement im  

Betrieb tun möchte, sollte sich näher mit den fol-

genden Handlungsfeldern befassen.   

2

Handlungsfeld Gesundheit

Ein gewisses Maß an Gesundheit ist eine wich-

tige Voraussetzung für die Berufsausübung auch 

im fortgeschrittenen Alter. Dabei wird hier un-

ter Gesundheit in Anlehnung an die Definition 

der Weltgesundheitsorganisation (WHO) mehr 

als nur die bloße Abwesenheit von Krankheit 

verstanden; Gesundheit umfasst vielmehr einen 

Zustand völligen physischen, psychischen und 

sozialen Wohlbefindens. Damit ist Gesundheit 

zweifellos ein ehrgeiziges Ziel – und eines, das 

Unternehmen mit den Arbeitnehmerinnen und 

Arbeitnehmern gemeinsam verfolgen sollten, 

denn schließlich profitieren auch beide Seiten 

von einem Mehr an Gesundheit. So spielen 

sowohl die körperliche als auch die psychische 

Gesundheit für die Beschäftigten eine wichti-

ge Rolle beim Erhalt der Arbeitsfähigkeit und 

für die eigene Lebensqualität. Auf der anderen 

Seite ist die Gesundheit der Belegschaft für die 

Unternehmen mit Blick auf Wettbewerbs- und 

Zukunftsfähigkeit unverzichtbar.

  

Es gibt viel zu tun!
Die Handlungsfelder für das 
Mehr-Generationen-Unternehmen
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sehr gut

gut

mäßig

schlecht

Individuelle 
Gesundheits förderung, 
Ergonomische Maßnah-
men, und verbessertes
Führungsverhalten

Nur individuelle
Gesundheitsförderung

Keine Maßnahmen

Arbeitsfähigkeit

Quelle: eigene Darstellung, nach Ilmarinen

Denn wer soll sich sonst mit ganzer Kraft und 

viel Engagement für die Unternehmensziele 

einsetzen, wenn nicht die Beschäftigten? Die 

Möglichkeiten, positiven Einfluss auf die Ge-

sundheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

zu nehmen, sind vielfältig und ein ganzheit-

liches Betriebliches Gesundheitsmanagement 

ein wichtiger Bestandteil. Dieses sollte allerdings 

unbedingt schon bei den Jüngeren ansetzen. 

Nur so kann verhindert werden, dass sich die 

Folgen psychischer und physischer Fehlbelas-

tungen über die Jahre summieren und die Ar-

beitsfähigkeit gefährden. Hinsichtlich möglicher 

Maßnahmen ist das Spektrum groß und umfasst 

verhältnispräventive ebenso wie verhaltensprä-

ventive Eingriffsmöglichkeiten.

Im Bereich der Verhältnisprävention kommen 

z. B. in Frage:

 >  Durchführung von beteiligungsorientierten 

Gefährdungs- und Belastungsbeurteilungen

 >  Maßnahmen des klassischen Arbeits- und  

Gesundheitsschutzes, also z. B. die ergo-

nomische Optimierung von Arbeitsplatz, 

Arbeitsumgebung und Arbeitsablauf

 >  Einführung einer gesundheits- und  

lern förderlichen Arbeitsorganisation,  

z. B. Mischarbeit

 >  Maßnahmen zur Förderung einer wert-

schätzenden Unternehmenskultur

 Ebenso wichtig für die Gesundheit der Beschäf-

tigten ist die Verhaltensprävention, wozu u. a. 

folgende Maßnahmen gehören:

 >  Informationen zum Leben mit Schicht- und 

Nachtarbeit

 >  Fitnessprogramme für die Beschäftigten,  

z. B. Betriebssport und Kooperationen mit 

Fitness-Studios

 >  Ernährungsprogramme, Kochkurse, Vollwert-

Kantine

 > Raucherentwöhnungsangebote

 >  Rückenschule, ggf. Angebote zum richtigen 

Heben und Tragen
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  Handlungsfeld  
Arbeitsgestaltung

Bei der alternsgerechten Arbeitsgestaltung geht 

es darum, die sich im Laufe eines Erwerbs lebens 

verändernden psychischen und physischen 

Fähig keiten und Fertigkeiten sowie beruflichen 

Kompetenzen der Mitarbeiterinnen und Mitar-

beiter mit den konkreten Arbeitsbedingungen 

und Anforderungen in Übereinstimmung zu brin-

gen: Die alternsgerechte Arbeitsgestaltung sorgt 

für die richtige Passung zwischen den individu-

ellen Potenzialen und Bedürfnissen der Beschäf-

tigten und den aktuell gestellten Arbeitsanfor-

derungen. Ziel ist dabei, sowohl Über- als auch 

Unterforderung zu vermeiden, dem vorzeitigen 

Gesundheitsverschleiß vorzubeugen sowie Kre-

ativität, Motivation und Produktivität zu erhalten 

und zu fördern. Das alles sind wichtige Beiträge 

zur Sicherung der Arbeits- und Beschäftigungsfä-

higkeit aller Belegschaftsmitglieder, damit diese 

auch im fortgeschrittenen Alter dem Unterneh-

men ihre langjährige Erfahrung zur Verfügung 

stellen können.

Eine solche alternsgerechte Arbeitsgestaltung, 

die auf das Individuum zugeschnitten ist, kommt 

natürlich nicht ohne die Beteiligung der Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeiter aus – schließlich 

sind sie Experten ihrer eigenen Arbeitstätigkeit. 

Ist diese Voraussetzung gegeben, kann eine al-

ternsgerechte Arbeitsgestaltung viele Vorteile 

bieten:

 >  Das Erfahrungswissen der Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeiter bleibt nutzbar für den 

Betrieb.

 >  Entsprechende Arbeitsgestaltungsmaß-

nahmen stoßen auf größere Akzeptanz.

 >  Beschäftigte werden für Veränderungs-

prozesse und Kompetenzentwicklung 

sensibilisiert.

 >  Aufgabenzuschnitte können unter Berück-

sichtigung individueller Voraussetzungen 

erfolgen.

 >  Die Bereitschaft, sich mit neuen Anforderun-

gen auseinander zu setzen wird gefördert 

und Dequalifizierung vermieden.

Die alternsgerechte Arbeitsgestaltung sorgt für 

die richtige Passung zwischen den individuellen 

Potenzialen und Bedürfnissen der Beschäftigten 

und den aktuell gestellten Arbeitsanforderungen.
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Handlungsfeld 
Führung und Unternehmenskultur

Weitsichtige Unternehmen haben selbstver-

ständlich das Wohlbefinden und die Gesundheit 

ihrer Belegschaft im Blick – schließlich gilt es 

angesichts der demografischen Entwicklung sie 

möglichst lange und gesund im Unternehmen 

zu halten. Entsprechend etablieren sie Unterneh-

menskulturen, in denen die Gesundheit aller 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wichtiges Un-

ternehmensziel neben Wirtschaftlichkeit, Qualität 

und Kundenzufriedenheit ist. In solchen Unter-

nehmen werden Investitionen in gesundheitser-

haltende und -fördernde Maßnahmen aus dem 

Verständnis heraus getätigt, dass die Beschäftig-

ten unverzichtbar für den Unternehmenserfolg 

sind. Die Führungskräfte wiederum verfolgen 

konsequent die Ziele und Inhalte dieser gesund-

heitsförderlichen Unternehmenskultur, leben 

diese vor und haben so Vorbildcharakter für alle.

Davon profitieren Unternehmen und Beschäftig-

te gleichermaßen. Denn, so das Ergebnis zahl-

reicher Untersuchungen, nichts wirkt so positiv 

auf Erhalt und Verbesserung von Gesundheit 

und Leistungsfähigkeit gerade Älterer wie gutes 

Führungsverhalten der Vorgesetzten. Was aber 

ist gute Führung aus Sicht älterer Arbeitneh-

merinnen und Arbeitnehmer? Nach Ilmarinen, 

Tempel und Giesert (2012) sind es vor allem 

vier Bereiche, in denen gute Führungsqualitäten 

sichtbar werden:

 > Positive Einstellung gegenüber dem Alter

 > Bereitschaft zur Kooperation

 > Kommunikationsfähigkeit

 > Fähigkeit zur individuellen Arbeitsplanung

Ist das alles gegeben, bestehen beste Chancen 

für einen wertschätzenden Umgang miteinan-

der. Der wiederum ist Voraussetzung für einen 

beteiligungsorientierten Führungsstil, der die 

Beschäftigten bei Entscheidungen und Verän-

derungsprozessen einbezieht und deren Erfah-

rung, Potenziale und Kompetenzen aktiv nutzt. 

Mehr Infos zu diesem Thema finden Sie auf der 

Homepage des Projekts „Menschen in altersge-

rechter Arbeitskultur” unter www.ifgp.de/miaa-

handlungsleitfaden.

Handlungsfeld  
Personalbedarfsplanung  
und Personalrekrutierung

Gerade mit Blick auf das Schrumpfen des Erwerbs - 

personenpotenzials ist eine Personalbedarfspla-

nung wichtig, die qualitative und quantitative 

Anforderungen an die Belegschaftsstruktur auch 

langfristig berücksichtigt. Mit einer Altersstruk-

turanalyse können Sie die Altersverteilung ihrer 

Belegschaft sichtbar machen, Prognosen für 

deren Entwicklung erstellen und damit wichtige 

Erkenntnisse für Ihre Personalbedarfsplanung 

erlangen. Im Anschluss daran fällt der Personal-

gewinnung die Aufgabe zu, zu klären, woher, 

wie und wann neue Mitarbeiterinnen und Mitar-

beiter mit welchen Qualifikationen und mit wel-

chem Alter eingestellt werden sollen. Dabei gilt 

es sowohl den betriebsinternen Arbeitsmarkt zu 

berücksichtigen als auch den überbetrieblichen 

Arbeitsmarkt für die Gewinnung von qualifizier-

tem Personal zu nutzen.

Mit Hilfe der Personalbedarfsplanung können 

u. a.:

 > Personalengpässe frühzeitig erkannt werden,

 >  Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter anfor-

derungs- und eignungsgerecht eingesetzt 

werden,

 >  vorhandene Potenziale der Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter besser genutzt werden,

 >  Arbeitsproduktivität und Produktqualität 

verbessert werden.

Die qualitative Personalbedarfsplanung bewahrt 

Unternehmen vor bösen Überraschungen – ge-

rade in Zeiten des demografischen Wandels. So 

haben die massiven Frühverrentungsprogramme 

sowie die anhaltenden Einstellungsstopps vergan-

gener Jahre in vielen Betrieben zu einer alterszen-

trierten Belegschaft geführt. Durch das zeitglei-

che Erreichen des Renteneintrittsalters verlassen 

damit viele Beschäftigte das Unternehmen in 

kurzer Zeit. Wie soll das dann auf einen Schlag 

verloren gehende Erfahrungswissen kompensiert 

werden? Hier hilft die Personalbedarfsplanung, 

eventuell verborgene Probleme frühzeitig sicht-

bar zu machen, um dann rechtzeitig entspre-

chende Maßnahmen z. B. zum Wissens transfer 

http://www.ifgp.de/miaa-handlungsleitfaden
http://www.ifgp.de/miaa-handlungsleitfaden
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einleiten zu können. Praxisnahe Hilfe kann dabei 

auch der INQA-Check „Wissen & Kompetenz“ 

unter www.inqa-check-wissen.de leisten.

Handlungsfeld  
Personalentwicklung

Die Personalentwicklung spielt im Unternehmen 

eine wichtige Rolle, ist es doch ihre Aufgabe, die 

Anforderungsprofile der Tätigkeiten mit den Fä-

higkeiten und Kenntnissen der Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter in Einklang zu bringen, gerade 

in Zeiten rasanter Technik- und Wissensentwick-

lung. Schließlich müssen sie passgenau und kon-

tinuierlich qualifiziert werden.

Darüber hinaus hat die Arbeitswissenschaft he-

rausgefunden, dass Beschäftigte im Verlaufe 

ihres Arbeitslebens Erfahrungswissen sammeln, 

das in seiner Bedeutung häufig unterschätzt 

wird, obgleich es für den reibungslosen Ablauf 

der betrieblichen Prozesse unverzichtbar ist. Hier 

ist die Personalentwicklung gefordert, dieses 

betrieb liche Erfahrungswissen sichtbar und ver-

mittelbar zu machen, damit es von den Älteren 

an die Jüngeren weitergegeben und von diesen 

dann genutzt werden kann. Dieser Wissenstrans-

fer bzw. die Organisation desselben ist eine 

wichtige Aufgabe der Personalentwicklung, da 

ansonsten das informelle Wissen mit dem Ren-

teneintritt der Älteren für immer das Unterneh-

men verlässt. Möglichkeiten, das zu verhindern, 

gibt es viele. Eine praxiserprobte und auch be-

währte ist z. B. die Bildung von altersgemischten 

Tandems, bei denen die Weitervermittlung des 

Erfahrungswissens durch die Zusammenarbeit 

von älteren und jüngeren Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern erfolgt. Auch sollte bei der Zusam-

menstellung von Projektteams darauf geachtet 

werden, dass verschiedene Altersgruppen vertre-

ten sind. Es wird deutlich: Personalentwicklung 

ist eine Kooperationsaufgabe zwischen Beschäf-

tigten, Führungskräften, Personalabteilung und 

dem Betriebs- bzw. Personalrat. Wenn Sie dieses 

Thema besonders interessiert, dann sei Ihnen die 

INQA-Broschüre „Lernfähig im Tandem“ unter  

www.inqa.de/SharedDocs/PDFs/DE/Publikatio 

nen/lernfaehig-im-tandem.pdf empfohlen. Sie 

zeigt am Beispiel von Lernpartnerschaften zwi-

schen älteren und jüngeren Beschäftigten eine 

innovative Möglichkeit auf, wie generationen-

übergreifendes Lernen betrieblich gefördert und 

verankert werden kann.

http://www.inqa-check-wissen.de
www.inqa.de/SharedDocs/PDFs/DE/Publikationen/lernfaehig-im-tandem.pdf
www.inqa.de/SharedDocs/PDFs/DE/Publikationen/lernfaehig-im-tandem.pdf
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Rahmen bedingungen für ein 
erfolgreiches Generationen-
Management 

Wenn Sie auf den genannten Handlungsfeldern 

aktiv werden wollen, wird Sie das folgende 

Kapitel interessieren, geht es doch hier um die 

organisatorischen Voraussetzungen, die mit ei-

nem solchen Prozess verbunden sind. Denn die 

drei Werkzeuge sind nur Hilfsmittel, mit denen 

bestimmte Informationen und Daten erhoben 

werden können. Ohne entsprechende Rahmen-

bedingungen wird ihre bloße Anwendung ver-

mutlich weder das Engagement der Mitarbeiter 

fördern noch einen wesentlichen Beitrag guter 

Arbeitsgestaltung leisten können. Erst die Ein-

bindung der Instrumente und Methoden in die 

betrieblichen Prozesse und Strukturen führt zu 

einem nachhaltigen Erfolg. Entsprechend gilt es, 

solche Rahmenbedingungen zu schaffen, inner-

halb derer Beschäftigte aller Altersgruppen fähig 

und bereit sind, ihren vollen Einsatz zu leisten. 

Dabei gibt es nicht das Patentrezept für alle Un-

ternehmen. Vielmehr müssen die spezifischen 

Besonderheiten des jeweiligen Unternehmens 

berücksichtigt werden, damit Betrieb und ein-

gesetzte Instrumente optimal zusammenpassen.

Voraussetzungen 
schaffen

3

Personenkreis

 >  Sollen alle Beschäftigten einschließlich ihrer 

Vorgesetzten einbezogen werden?

 >  Oder sollen nur nach bestimmten Kriterien 

ausgewählte Belegschaftsgruppen am Projekt 

teilnehmen?

Informationsfluss

 >  Soll es schriftliche Informationen für die Be-

schäftigten vor und nach dem Projekt geben?

 >  Oder soll die Belegschaft von Geschäfts-

führung und Betriebs- / Personalrat z. B. im 

Rahmen einer Betriebsversammlung über 

Ziele und Maßnahmen des Projekts infor-

miert werden?

 >  Vielleicht soll die Belegschaft aber auch von 

neutraler Seite, also von externen Beraterinnen 

oder Beratern über das Projekt unterrichtet 

werden?

Ressourcenbereitstellung

 >  Wird den Beteiligten des Projekts Zeit für  

die Mitarbeit daran zur Verfügung gestellt 

bzw. erfolgt eine Vergütung? 

 >  Haben die Mitwirkenden Zugriff auf Fach-

leute?

 >  Welche Weiterbildungsmöglichkeiten gibt  

es im Rahmen des Veränderungsprozesses?

 >  Stehen angemessene Räumlichkeiten und 

Technik zur Verfügung?
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Beteiligungsrechte

 >  Können die Beschäftigten ihre Mitwirkungs-

rechte nutzen?

 >  Wenn ja, müssen Sachverhalte im Falle des 

Falles von den entsprechenden Stellen ent-

schieden und auch begründet werden?

 >  Haben die Beschäftigten Zugriff auf alle 

Dokumente und Statistiken, die mit den 

Beteiligungsaufgaben zu tun haben?

Persönlichkeits- und  

Datenschutz

 >  Ist die Anonymisierung von Analyse-

ergebnissen sichergestellt?

 >  Ist die Freiwilligkeit der Beteiligung  

gewährleistet?

 >  Ist es ausgeschlossen, dass eine Nicht-

beteiligung zu Nachteilen führt?

 >  Kann die Vertraulichkeit der Ergebnisse  

zugesichert werden?

 >  Sind insgesamt negative Auswirkungen  

für die Beteiligten ausgeschlossen?

Das Steuerungsgremium

Die Einrichtung eines Entscheidungs- und Steu-

erungsgremiums gehört zu den ersten Schritten 

bei der Projektrealisierung. Alternativ kann auch 

auf ein bereits bestehendes Gremium zurückge-

griffen werden. In Frage kommen z. B. der Ar-

beitsschutzausschuss oder auch – falls vorhan-

den – der Arbeitskreis Gesundheit. Diese müssen 

inhaltlich erweitert werden, können dann aber 

auch als Steuerkreis für das betriebliche Genera-

tionen-Management genutzt werden. Vor allem 

bei knappen personellen Ressourcen ist die An-

knüpfung an vorhandene Gremien von Vorteil, 

weil sie die Nachhaltigkeit der eingeleiteten Ver-

änderungsprozesse auf Dauer sicherstellen kann.

Grundsätzlich empfiehlt sich auch hier – wie im 

gesamten Arbeits- und Gesundheitsschutz – ein 

paritätisch besetzter Steuerkreis, also mit gleich 

vielen Mitgliedern aus Betriebs- / Personalrat und 

Geschäftsführung. Das erleichtert die Konsensfin-

dung bei Entscheidungen z. B. über die richtigen 

Methoden, die Formen der Beteiligung, die Art 

der Dokumentation oder die Maßnahmenvor-

schläge. Und nebenbei bemerkt: Betriebsverfas-

sungsgesetz (BetrVG) und Personalvertretungsge-

setz (PersVG) fordern sowieso die Mitbestimmung 

durch Betriebsrat bzw. Personalrat.

Die Arbeitnehmerrechte

Auch im Verlauf von Veränderungsprozessen 

gelten selbstverständlich die gesetzlichen Rah-

menbedingungen. Insbesondere BetrVG, PersVG  

und das Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) sind 

beim Einsatz von Instrumenten und Methoden 

zu berücksichtigen. Dabei regeln erstere die Mit-

bestimmungsrechte der Beschäftigten, wohinge-

gen das ArbSchG ihnen Beteiligungsrechte bei 

der Arbeitsgestaltung und bei der Arbeitsorga-

nisation zusichert. Entsprechend ist es sinnvoll, 

im Vorfeld hinsichtlich der Verfahren und Me-

thoden verbindliche Vereinbarungen zwischen 

Betriebs- bzw. Personalrat und Geschäftsführung 

anzustreben.

Wenn Sie dieses Thema näher interessiert, sei 

Ihnen Ulrich Zachert empfohlen. In seiner Ver-

öffentlichung „Demografischer Wandel und 

Beschäftigungssicherung im Betrieb und Unter-

nehmen: Informations- und Beteiligungsrechte 

der Betriebsräte“, erschienen in der edition der 

Hans-Böckler-Stiftung als Bd. 232, werden die 

Handlungsfelder und rechtlichen Handlungs-

möglichkeiten des Betriebsrats beschrieben und 

mit Praxisbeispielen erläutert.

Die Beraterrolle

Nicht ungewöhnlich bei Veränderungsprozessen 

ist die Einbeziehung externer Expertinnen und 

Experten. Wichtig auch hier: Bevor Externe mit 

der Durchführung oder Unterstützung einzelner 

Methoden, Verfahren und Maßnahmen betraut 

werden, muss das Steuerungsgremium deren 

Rolle definieren. Diese kann sowohl eine aus-

schließlich prozessbegleitende bzw. moderieren-

de sein als auch eine fachlich beratende. Selbiges 

gilt selbstverständlich auch für die internen Ex-

perten, also die Vertreterinnen und Vertreter der 

Personalabteilung, der Fachkräfte für Arbeits-

sicherheit und der Arbeitsmedizin. Auch hier ist 

im Vorfeld die Rolle im Projekt zu klären, damit 

sich später keine Kompetenzen überlagern.
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Jetzt geht es (fast) los

Bevor es nun losgehen kann, sollte noch eine 

Bestandsaufnahme hinsichtlich bereits durchge-

führter Maßnahmen im Unternehmen gemacht 

werden. Denn vermutlich hat kaum ein Betrieb 

in den vergangenen Jahren gar nichts in den 

bereits angesprochenen Handlungsfeldern un-

ternommen. Entsprechend finden sich in der Or-

ganisation Projekte, Maßnahmen und Initiativen, 

an deren Ergebnisse angeknüpft werden kann. 

So sind vielleicht auch in Ihrem Betrieb in den 

letzten Jahren Gesundheitsförderungsprojekte 

mit Krankenkassen durchgeführt worden. Oder 

es existiert sogar eine Gesundheitsberichterstat-

tung, auf die jetzt zurückgegriffen werden kann. 

Und selbstverständlich gibt es Gefährdungsbeur-

teilungen – die sind schließlich im Arbeitsschutz-

gesetz verbindlich festgeschrieben – auf die Sie 

jetzt im Rahmen des Projekts zum demografie-

festen Betrieb zurückgreifen können.

Oft werden diese verschiedenen Aktivitäten von 

unterschiedlichen Abteilungen im Unternehmen 

betreut, so dass der Gesamtüberblick fehlt. Den 

gilt es sich jetzt zu verschaffen.

Leitfragen dabei können sein:

 >  In welchen Bereichen finden bzw. fanden 

bereits Aktivitäten statt?

 > Gibt es thematische Schwerpunkte?

 >  Existieren weiße Felder, also vernachlässigte 

Bereiche?

 >  Welche Daten im Unternehmen geben 

bereits erste Hinweise auf einen Handlungs-

bedarf in Richtung eines Mehr-Generationen-

Unternehmens?

So können z. B. bereichs- bzw. abteilungsbe-

zogene Fehlzeitenstatistiken auf Belastungs-

schwerpunkte verweisen, die es in Augenschein 

zu nehmen gilt. Interessant sind auch altersgrup-

penbezogene Fehlzeitenstatistiken, die Anhalts-

punkte für die allgemeine Gesundheitsverfas-

sung der Beschäftigten liefern können. Ein Blick 

auf die Nachweise von Qualifizierungen kann 

klären, ob Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aller 

Altersgruppen regelmäßig qualifiziert worden 

sind. Meistens ist das nicht der Fall, denn ältere 

Beschäftigte – also solche über 45 Jahre – sind 

bei der Qualifizierung häufig unterrepräsentiert, 

was (auch) ein Grund für den Verlust der Arbeits-

fähigkeit im fortgeschrittenen Alter sein kann.

Hilfen für den Demografie-Check

Im Rahmen der Initiative Neue Qualität 

der Arbeit (INQA) wurden verschiede-

ne Instrumente entwickelt, mit denen 

Unternehmen ihren Demografiestatus 

überprüfen können. Hierzu gehören 

beispielsweise:

 > INQA-Demografie-Check  

 www.inqa-demografie-check.de

 > INQA-Check „Wissen & Kompetenz“: 

  www.inqa-check-wissen.de

 > INQA-Check „Personalführung“ 

 www.inqa-check-personalfuehrung.de

 >  INQA-Unternehmenscheck  

„Guter Mittelstand“

 www.inqa-unternehmenscheck.de

 > GDA-ORGAcheck

 www.gda-orgacheck.de

http://www.inqa-demografie-check.de
http://www.inqa-check-wissen.de
http://www.inqa-check-personalfuehrung.de
http://www.inqa-unternehmenscheck.de
http://www.gda-orgacheck.de
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Aller guten Dinge sind drei!

In der betrieblichen Praxis sollten die folgenden 

Analysemethoden / Erhebungsinstrumente in der 

Regel parallel eingesetzt und im Zusammenhang 

ausgewertet werden:

 > die Altersstrukturanalyse

 > die Qualifikationsbedarfsanalyse

 >  die alternskritische Gefährdungs- und  

Belastungsbeurteilung und das daraus  

abgeleitete Arbeitsplatzkataster.

Die Verknüpfung der Ergebnisse der verschiede-

nen Analysen bietet dabei einen ganzheitlichen 

Blick auf das Unternehmen und seine Beleg-

schaft. 

Die vertieften inhaltlichen Informationen, die 

mit diesen Instrumenten gewonnen werden, er-

möglichen die Planung und Durchführung einer 

ganzheitlichen alternsgerechten Arbeitsgestal-

tung. Um die Ergebnisse gemeinsam darzustel-

len und Handlungsbedarfe sichtbar zu machen, 

empfiehlt sich die Anwendung des sogenannten 

Ampelmodells.

Die Kennzeichnung „grün“ bedeutet dabei für 

das jeweilige Handlungsfeld:

 > die Altersstruktur ist ausbalanciert,

 >  die Qualifikationsanforderungen werden 

beherrscht,

 >  die Arbeitssysteme sind alternsgerecht 

gestaltet.

„Gelb“ hingegen zeigt an, dass

 >  die Altersstruktur jugendzentriert oder  

gestaucht ist,

 >  geforderte Qualifikationsanforderungen  

nur z. T. beherrscht werden,

 >  Arbeitsplätze Mängel aufweisen, die aber 

durch entsprechende Gestaltungsmaßnah-

men beseitigt werden können.

 „Rot“ unterlegte Felder verweisen darauf, dass

 > es eine alterszentrierte Altersstruktur gibt,

 >  dass die Beschäftigten den Qualifikations-

anforderungen nicht genügen,

 >  dass die Arbeitsplätze gesundheitsschädlich 

sind.

Wechselwirkungen

Angenommen, die Altersstrukturanalyse einer 

Belegschaft zeigt auf, welche Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter in absehbarer Zeit in Rente ge-

hen. Dann ist ein Blick in die Qualifikationsmatrix 

interessant, um zu erkennen, welches wertvolle 

Erfahrungswissen mit ihnen das Unternehmen 

verlässt.

Darauf aufbauend lassen sich dann Maßnahmen 

ergreifen, die das Wissen für das Unternehmen 

sichern. Darüber hinaus ermöglicht das Zusam-

menspiel von Altersstrukturanalyse und Qualifi-

kationsbedarfsanalyse eine Personalentwicklung 

mit langfristiger Perspektive. Mittels der alterns-

kritischen Gefährdungs- und Belastungsanalyse 

können Arbeitsplätze und Tätigkeiten ermittelt 

werden, die gesundheitsgefährdend sind und so 

zu einem vorzeitigen Ausscheiden aus dem Be-

rufsleben führen können. Eigentlich müssten sol-

che Arbeitsplätze gesundheitsförderlich umge-

staltet werden – was aber aus technischen oder 

ökonomischen Gründen nicht immer möglich ist. 

Dann müssen die Belastungen der Beschäftigten 

auf andere Art und Weise reduziert werden, z. B. 

durch einen regelmäßigen Arbeitsplatzwechsel 

oder durch die Einführung von Mischarbeit. Das 

ist aber nur möglich, wenn möglichst viele Be-

schäftigte ein annähernd gleiches Qualifikations-

niveau besitzen. Dafür wiederum sind Qualifizie-

rungsmaßnahmen notwendig. Und diese setzen 

eine Qualifikationsbedarfsanalyse voraus. Das 

Arbeitsplatzkataster ist für die Führungskräfte 

ein wichtiges Hilfsmittel, um so zu qualifizieren, 

dass auch ein Belastungswechsel möglich ist, um 

dauerhaft einseitig belastende Tätigkeiten zu ver-

meiden.
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Altersstruktur ist  
wettbewerbswichtig

Die Altersstruktur eines Unternehmens entschei-

det mit über seine künftige Wettbewerbsfähig-

keit. Sie ist abhängig von zahlreichen außer- wie 

innerbetrieblichen Faktoren. Dazu gehören z. B. 

staatliche Rentenreformen und Ausstiegsmo-

delle wie die Altersteilzeit. Aber auch die wirt-

schaftliche Situation eines Betriebs kann Einfluss 

nehmen; so muss im Falle von Kündigungen im 

Regelfall eine Sozialauswahl getroffen werden, 

die häufig zu Lasten der Jüngeren geht. Einen 

großen Einfluss auf die Zusammensetzung einer 

Belegschaft haben aber nach wie vor personal-

politische Entscheidungen – insofern ist die Al-

tersstruktur eines Betriebs bzw. Unternehmens 

steuerbar. Dazu muss man aber zunächst Über-

blick über die Ist-Situation gewinnen, um darauf 

basierend Ziele formulieren und Maßnahmen 

entwickeln zu können. Genau dazu dient die 

Altersstrukturanalyse.

Wissen, was 
morgen ist
Die Altersstruktur analyse  
in der betrieblichen Praxis

4

Auf die richtige Mischung 
kommt es an!

Viele Betriebe stellen vor allem junge Leute ein. 

Anderen hingegen fehlt der Nachwuchs. Beides 

führt zu einem ungünstigen Alters-Mix im Un-

ternehmen, der mittelfristig zu ernsthaften Pro-

blemen führen kann. Welche grundsätzlichen 

betrieblichen Altersstrukturen es überhaupt gibt, 

weiß die Arbeitswissenschaft. Diese unterschei-

det vier Belegschaftsstrukturen:

Die balancierte oder auch  

aus  gewogene Altersstruktur

Hier verteilt sich die Belegschaft relativ gleich-

mäßig auf alle Altersgruppen, wobei unter 

25-Jährige und über 55-Jährige etwas schwä-

cher vertreten sind.
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 Die jugendzentrierte Altersstruktur

Hier sind die Jüngeren, d. h. die 19- bis 35-Jähri-

gen, im Vergleich zu den anderen Altersgruppen 

überproportional stark vertreten. Solche Beleg-

schaften finden sich häufig im Bereich der New 

Economy. Angesichts der demografischen Ent-

wicklung wird es für solche Unternehmen gegen-

wärtig – und vor allem künftig – immer schwieri-

ger, jungen Nachwuchs zu finden. Die Folge: Die 

Belegschaft wird sich zu einer mittelalterzentrier-

ten verschieben, weil weniger Junge eingestellt 

werden (können). Für solche Unternehmen emp-

fiehlt es sich, über Tätigkeiten und Positionen von 

Mittelalten und Älteren nachzudenken.

Die gestauchte oder auch mittel-

alterzentrierte Altersstruktur

Hier dominiert eindeutig das Mittelalter, alle üb-

rigen Altersgruppen sind Minderheiten im Unter-

nehmen. In ein paar Jahren kann aus einer solchen 

Belegschaft eine alterszentrierte werden –  

wenn jetzt nichts unternommen wird.

Die alterszentrierte Altersstruktur

Hier sind die beiden älteren Altersgruppen, also 

die 35- bis 50-Jährigen sowie die Generation 

50+, eindeutig in der Überzahl. Jüngere sind 

kaum vertreten, was problematisch werden 

kann: Verlässt ein Großteil der Älteren schon 

bald und vor allem kollektiv das Unternehmen 

in die Rente, kann es zu einem Personalmangel 

für das Unternehmen kommen, wenn es nicht 

gelingt, die Belegschaft rechtzeitig wieder auf-

zufüllen. Notwendig ist in diesem Fall, möglichst 

frühzeitig neue Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

ter zwischen 19 und 30 Jahren zu rekrutieren, 

um wieder mehr Ausgewogenheit zu erzielen. 

Gleichzeitig sollte versucht werden, die Älteren 

möglichst fit und gesund bis zum gesetzlichen 

Rentenalter zu erhalten, indem bereits heute 

für die künftige Arbeitsfähigkeit gesorgt wird, 

z. B. durch Maßnahmen der alternsgerechten 

Arbeitsgestaltung, Gesundheitsförderung und 

Qualifizierung.
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Was Sie für eine Alters struktur -
analyse brauchen

Sie sind neugierig geworden? Dann sollten Sie mit 

der Altersstrukturanalyse beginnen. Dazu brau-

chen Sie die aktuellen Personaldaten Ihrer Beleg-

schaft. Für einen groben Überblick benötigen Sie 

nur die Geburtsdaten Ihrer Beschäftigten.

Damit können Sie einen ersten Eindruck gewin-

nen. Einzelne Abteilungen oder Beschäftigten-

gruppen können allerdings in ihrer Altersstruktur 

deutlich abweichen, deshalb sollten Sie die Ge-

burtsdaten noch gemeinsam mit den folgenden 

Informationen der einzelnen Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern – die häufig in Form der Stammdaten 

in der Personalabteilung vorliegen – zusammen 

auswerten,

 > Geschlecht

 >  Beschäftigtenstatus: gewerblich oder  

angestellt

 >  Qualifikation und Funktion

 >  Arbeitsbereich und Schichtarbeit

 >  erwartetes (geplantes, gewünschtes)  

Austrittsdatum

Wenn Sie den Blick in die personalpolitische 

Zukunft Ihres Betriebs möglichst realitätsnah 

gestalten möchten, brauchen Sie noch ein paar 

Informationen mehr. Soll die Prognose für die 

nächsten 5 oder 10 Jahre gestellt werden, soll-

ten Sie folgende Fragen stellen:

 >  Wie viele Personen bleiben nach ihrer  

Ausbildung im Unternehmen?

 >  Wie steht es mit den Einstellungsperspek-

tiven im Bereich der höher qualifizierten 

Angestellten?

 >  Wie stellte sich die Personalfluktuation der 

Vergangenheit dar? Wie wird sie wohl in den 

nächsten Jahren aussehen?

 >  Wie viele Personen werden im betrachteten 

Zeitraum das Unternehmen voraussichtlich 

verlassen oder eingestellt?

Für die Durchführung der Altersstrukturanalyse 

gibt es spezielle Programme, von denen einige 

im Anhang kurz vorgestellt sind oder Sie nutzen 

die hilfreiche Übersicht von INQA unter www.

inqa.de/DE/Informieren-Themen/Diversity/Demo 

grafie/altersstrukturanalysen.html. 

Ansonsten können Sie auch einfach eine Tabellen-

kalkulationssoftware (z. B. MS Excel, LibreOffice 

Calc oder OpenOffice Calc) benutzen und diese 

zur Auswertung nutzen.

Wie erste Resultate der 
Altersstrukturanalyse aussehen

Als Resultat der Auswertung der Stammdaten 

erhalten Sie Diagramme, die darstellen, wie sich 

die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf die ver-

schiedenen Altersklassen aufteilen.

Das Durchschnittsalter und der prozentuale An-

teil der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in der 

Altersklasse 50+ geben orientierende Hinweise. 

Die verschiedenen Auswertungen und Diagram-

me sind dabei nicht das Ziel der Altersstruktur-

analyse, sondern ein anschauliches Hilfsmittel 

um die nachfolgenden Fragen zu beantworten:

 >  Wie verteilen sich die Beschäftigten auf die 

verschiedenen Altersklassen?

 >  Gibt es alterszentrierte Bereiche bzw.  

Schichten?

 >  Wie steht es um die Zahl der An- und  

Ungelernten?

 >  Sind Frauen in Führungspositionen?  

Wie ist überhaupt die Frauenquote?

 >  Sind ältere Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

ter genauso an Qualifizierungsmaßnahmen 

beteiligt wie Jüngere?

 >  Wird bei Neueinstellungen auf den richtigen 

Alters-Mix geachtet?

www.inqa.de/DE/Informieren-Themen/Diversity/Demografie/altersstrukturanalysen.html
www.inqa.de/DE/Informieren-Themen/Diversity/Demografie/altersstrukturanalysen.html
www.inqa.de/DE/Informieren-Themen/Diversity/Demografie/altersstrukturanalysen.html
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Nur wer sich mit diesen und anderen Fragen be-

schäftigt, kann die Altersstruktur seines Betriebs 

gründlich analysieren und die richtigen Schluss-

folgerungen ziehen. Und das nicht nur für die 

Gegenwart. Mit den erhobenen Daten lässt sich 

auch in die personalpolitische Zukunft eines Un-

ternehmens blicken und eine Prognose für die 

nächsten Jahre (z. B. in 5-Jahres-Schritten) ent-

wickeln. Hier kann dann z. B. abgelesen werden, 

wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus 

welchen Abteilungen wann mit welchen Fertig-

keiten, Fähigkeiten und Qualifikationen in Rente 

gehen. Insofern liefert die Altersstrukturanalyse 

mehr, als der Name vermuten lässt. Sie zeichnet 

ein aussagekräftiges Bild über die Zusammen-

setzung der Belegschaft nach Alter, Qualifika-

tion, Geschlecht und Beschäftigtenstatus. Der 

betriebliche Nutzen einer solchen Datenbasis ist 

vielfältig:

 >  Die Kenntnis der tatsächlichen Altersstruktur 

ist hilfreich bei der Gestaltung von passgenau-

en Maßnahmen der Personalentwicklung.

 >  Mit der Zukunftsprognose wird der Grund-

stein für eine längerfristige Personalplanung 

gelegt. 

 >  Die Zukunftsprognose ermöglicht die recht-

zeitige Identifizierung künftiger potenzieller 

Engpässe und die frühzeitige Planung von 

Lösungen.

 >  Die Beschäftigung mit der Belegschaft, der 

Gruppe oder dem Team und die Planung von 

Maßnahmen können mit der betrieblichen 

Gesundheitsförderung, der Qualifizierung 

der Beschäftigten und der Arbeitsgestaltung 

sinnvoll koordiniert werden.

 >  Bereits vorhandene oder auch geplante 

betriebliche Maßnahmen können in den 

demografischen Kontext gebracht werden.

 >  Notwendige Maßnahmen hinsichtlich der 

Gestaltung von Arbeitsbedingungen, Perso-

nalplanung und Personalentwicklung können 

entsprechend ihrer Dringlichkeit eingeordnet 

werden.

 >  Nachfolgeregelungen können rechtzeitig 

geschaffen werden, damit das wertvolle  

Erfahrungswissen der älteren Beschäftigten 

an die Jüngeren weitergegeben werden 

kann und im Unternehmen bleibt.



5  Wer kann was (nicht)?
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Das leistet die Qualifi ka tions-
bedarfsanalyse

Die Qualifikationsbedarfsanalyse unterstützt Sie 

bei der Beantwortung der folgenden Fragen:

 >  Wie ist der aktuelle Qualifikationsstatus im 

Unternehmen?

 >  Welche Anforderungen stellen die Arbeits-

plätze an die Fähigkeiten, Fertigkeiten und 

Kompetenzen der Beschäftigten?

 >  Wo besteht im Unternehmen aktuell und 

künftig Bedarf an Qualifikationen?

 >  Welche der vorhandenen Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter sind entwicklungsfähig?  

Und in welche Richtung sollte die Entwick-

lung gehen?

Dabei ermittelt das Instrument einerseits jene 

Qualifikationsanforderungen des Unterneh-

mens, die für die reibungslose Funktion aller 

Betriebsbereiche notwendig sind. Andererseits 

erfasst es alle Fähigkeiten, Kenntnisse und Po-

tenziale der Beschäftigten, über die diese bereits 

verfügen. Die daraus resultierenden Anforde-

rungs- und Fähigkeitsprofile werden zusammen-

getragen und analysiert. Der Qualifikationsbe-

darf beschreibt dann die Differenz zwischen 

dem Soll des angestrebten Qualifikationsstandes 

und dem Ist der bereits vorhandenen Qualifika-

tionen der Beschäftigten. Ebenso offenbart die 

Analyse zudem vorhandene, aber nicht genutzte 

Fähigkeiten der Beschäftigten. 

Wer kann was (nicht)? 
Die Qualifikations bedarfsanalyse  
in der betrieblichen Praxis

5

Qualifikationsbedarf ist das Ergebnis unter-

schiedlicher betrieblicher und außerbetrieblicher 

Entwicklungen und besteht mehr oder weniger 

in jedem Unternehmen – und ist erst einmal 

nicht problematisch. Schließlich ist vieles in der 

Arbeitswelt im ständigen Fluss, was regelmäßig 

Veränderungen im Bereich der Qualifikationser-

fordernisse nach sich zieht. Ursachen für Quali-

fikationsbedarf sind z. B. neue gesetzliche Rege-

lungen, Veränderungen des Marktes oder auch 

neue Produkte und Technologien. Aber auch 

innerhalb des Betriebs können Veränderungen 

auftreten, z. B. die Einführung einer neuen Ar-

beitsorganisation oder auch die Neuausrichtung 

der Unternehmensstrategie, wodurch andere Fä-

higkeiten gebraucht werden als bisher. Darüber 

hinaus fordern neue Anlagen und Maschinen 

die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ebenso 

heraus, wie die Einführung oder der Ausbau 

von Qualitäts-, Umwelt- und Arbeitssicherheits-

managements. Auch die Beschäftigten selbst 

melden aus verschiedensten Gründen Qualifika-

tionsbedarfe an: Sie möchten erworbene aber 

länger nicht abgefragte Qualifikationen aktua-

lisieren, streben andere oder weitere Aufgaben 

im Unternehmen an oder aber wollen die eigene 

Beschäftigungsfähigkeit erhalten. Deshalb sollten 

Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber auch immer 

die Qualifizierungswünsche ihrer Beschäftigten 

berücksichtigen – das erhöht sowohl die Motiva-

tion als auch die Bindung an das Unternehmen.
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Wissensverlust

Mit Blick auf den demografischen Wandel wird 

die Qualifikationsbedarfsanalyse künftig noch 

wichtiger. Denn sie identifiziert Arbeitsplätze 

mit sogenannten Engpassqualifikationen. Dar-

unter versteht man Qualifikationen, über die im 

Unternehmen vielleicht nur wenige Beschäftigte 

verfügen, deren Tätigkeiten aber unverzichtbar 

für das Ganze sind. Das können spezielle Compu-

terkenntnisse ebenso sein wie langjährige Erfah-

rungen mit bestimmten Verfahrensabläufen oder 

Kontakte zu wichtigen Kunden. Werden solche 

Arbeitsplätze dank der Qualifikationsbedarfsana-

lyse identifiziert, empfiehlt sich der Blick in die 

Altersstrukturanalyse. Dann wird schnell deutlich, 

ob akuter Handlungsbedarf in Sachen Wissens-

sicherung besteht, wenn Mitarbeiterinnen oder 

Mitarbeiter mit Engpassqualifikationen altersbe-

dingt schon bald in Rente gehen und damit auch 

Erfahrungswissen oder besondere Kompetenzen 

das Unternehmen verlassen. Dem kann die Qua-

lifikationsbedarfsanalyse in Verbindung mit der 

Altersstrukturanalyse vorbeugen. Mit Hilfe dieser 

Instrumente wird „rentengefährdetes Wissen“ 

frühzeitig erkannt, so dass rechtzeitig gegenge-

steuert werden kann, z. B. durch die Einrichtung 

von altersgemischten Lerntandems. Dadurch wird 

sichergestellt, dass betriebliches Erfahrungswissen 

und Spezialqualifikationen über den Renteneintritt 

einzelner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hinaus 

im Unternehmen verbleiben.

Die Qualifikationsmatrix

Bei der Qualifikationsmatrix handelt es sich um 

ein Instrument, mit dem der Qualifikationsbe-

darf erhoben werden kann. Es wird in vielen 

Betrieben eingesetzt, um den angestrebten und 

den aktuellen Qualifikationsstand übersichtlich 

darzustellen. Dafür wird zunächst der Soll-Zu-

stand ermittelt. Ziel ist es aufzulisten, welche 

Tätigkeiten eine Mitarbeiterin bzw. ein Mitar-

beiter in welcher Qualität an welchem Arbeits-

platz beherrschen muss. An einigen Arbeitsplät-

zen reicht es aus, wenn die Beschäftigten über 

Grundlagenkenntnisse verfügen, während an 

anderen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

hochspezialisierte Kenntnisse und langjährige 

Erfahrungen benötigen, um auch andere Be-

schäftigte einarbeiten zu können. Wichtig bei 

der Soll-Analyse ist, dass alle Tätigkeitselemente 

erfasst werden, damit ein vollständiges Bild der 

mit der Tätigkeit verbundenen Anforderungen 

entsteht. Eingeschlossen sind auch solche Kom-

petenzen, die nicht unmittelbar der Erledigung 

der Arbeitsaufgabe dienen, aber trotzdem für 

diese erforderlich sind. Das schließt den ange-

messenen Umgang mit anderen Personen (So-

zialkompetenz) ebenso ein wie planende und 

qualitäts sichernde Elemente (Methodenkompe-

tenz). Alles zusammen wird dann in eine Ma trix 

eingetragen und ausgewertet.

Im nächsten Schritt wird dann der Ist-Zustand 

ermittelt, d. h. es wird die Frage nach den schon 

vorhandenen Qualifikationen gestellt. Wichtig 

ist, dass die Beschäftigten vorher detailliert über 

Sinn und Zweck der Qualifikationsbedarfsanalyse 

informiert werden, um Vertrauen und Transpa-

renz zu schaffen. Praktische Erfahrungen haben 

gezeigt, dass sowohl Vorgesetzte ihre Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeiter als auch die Beschäftigten 

selbst ihre Qualifikationen einschätzen sollten. So 

werden Interessen und Potenziale der Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeiter ebenso deutlich wie Qua-

lifikationen, die nicht regelmäßig genutzt werden 

und damit zukünftig verloren gehen können.

Selbstverständlich gehören in die Matrix neben 

den fachlichen auch die methodischen und so-

zialen Kompetenzen – analog zur Bestimmung 

des Qualifizierungssolls.

Die ausgefüllte Qualifikationsmatrix gibt den 

Personalverantwortlichen, dem Betriebsrat und 

den Beschäftigten einen guten Überblick, für 

welche Tätigkeiten Handlungsbedarf hinsichtlich 

der Qualifizierung besteht und für welche nicht.

Die Qualifikationsmatrix hat aber noch andere 

Vorteile:

 >  Sie schafft Transparenz und fördert die 

sachliche Kommunikation über das Thema 

Qualifikation.

 >  Sie hilft bei der Urlaubs- und Vertretungs-

planung.
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 >  Sie gibt Hinweise auf Schlüsselpersonen, für 

die eine Nachfolgeplanung notwendig wird.

 >  Sie deckt eventuell vorhandene aber noch 

nicht erkannte/genutzte Kompetenzen auf.

 >  Sie dient als Gesprächsgrundlage zwischen 

Unternehmensleitung und Betriebs- bzw. 

Personalrat für die Planung und Durchfüh-

rung von Qualifizierungsmaßnahmen

 >  Sie hilft – regelmäßiger Einsatz vorausgesetzt 

– bei der Erfolgskontrolle der Qualifizierungs-

planung. 

Für die Qualifikationsbedarfsanalyse gibt es in-

zwischen einige Instrumente, die im Anhang  

detaillierter beschrieben sind:

 > Personaleinsatzmatrix

 > Personalbeurteilung

 > KoDaPro

Abbildung 4

Qualifi kationsmatrix 
im Arbeitsbereich
Weberei / Schärerei 
(Gesamtübersicht)

Mitarbeiterin bzw. Mitarbeiter

MA 1 MA 2 MA 3 MA 4 MA 5 

Alter (Jahre) 57,9 48,2 54,4 44,8 51,6

Einschätzung 
(selbst oder fremd)

fremd selbst fremd selbst fremd selbst fremd selbst fremd selbst

Abroller / Transport Q Q

Andreher / Knüpfer

Disponent Weberei / 
Schärerei / Garn / Garnfärberei

Garnlager

Meister Q

Mustermeister

Musterweber Q Q

Obermeister

Schärer

Schärmeister

Schichtführer

Schussfahrer

Stellvertreter Webereileiter

Wartungsmechaniker

Weber

Webereihelfer (Mechaniker)

Selbst- / Fremdeinschätzung

„beherrsche ich“ / „wird beherrscht“

„beherrsche ich bedingt“ / „wird bedingt beherrscht“

„beherrsche ich nicht“ / „wird nicht beherrscht“

Q Qualifizierungsinteresse / -potenzial



6   Den Blickwinkel 
erweitern!
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Gesund länger arbeiten

Gesunde Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

können sich mit ganzer Kraft für ihren Betrieb 

einsetzen und damit entscheidend zum öko-

nomischen Erfolg beitragen. Deshalb sollte die 

Gesundheit der Beschäftigten neben Wirtschaft-

lichkeit, Qualität und Kundenzufriedenheit ein 

wichtiges Unternehmensziel sein. Ein hilfreiches 

Instrument, mit dem dieses Ziel erreicht werden 

kann, ist die Gefährdungsbeurteilung, die im 

Arbeitsschutzgesetz verbindlich vorgeschrieben 

ist. Jeder Arbeitgeber und jede Arbeitgeberin 

muss sie durchführen, ab zehn Beschäftigten 

muss sie auch dokumentiert werden. Ziel der 

Gefährdungsbeurteilung ist es, Gefährdungen 

und Belastungen bei der Arbeitsgestaltung 

und der Arbeitsorganisation zu identifizieren, 

diese zu beseitigen und so die Gesundheit der 

Beschäftigten zu schützen und zu fördern. So-

weit die Theorie. In der Praxis sehen (noch) zu 

viele Unternehmen die Gefährdungsbeurteilung 

als lästige Pflicht an, der mehr schlecht als recht 

nachgekommen wird, andere verzichten ganz 

darauf. Ein großer Fehler! Denn eine gründliche 

Gefährdungsbeurteilung sowie die daraus resul-

tierenden Verbesserungen fördern nicht nur die 

Gesundheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

ter, sondern sorgen auch für mehr Effizienz dank 

optimierter Betriebsabläufe.

Den Blickwinkel 
erweitern!
Die alternskritische Gefährdungs-  
und Belastungsbeurteilung

6

Die beteiligungsorientierte alternskritische Ge-

fährdungsbeurteilung baut auf der gesetzlich 

verpflichtenden Gefährdungsbeurteilung auf 

und ist eine Weiterentwicklung derselben unter 

Einbeziehung alternskritischer Gefährdungen 

und Belastungen. Als vorausschauendes Diag-

nose- und Beratungsinstrument kann es bei der 

Gestaltung neuer Arbeitsplätze und alternsge-

rechter Tätigkeiten wichtige Impulse geben. Ziel 

ist dabei, gesundheitsschädliche Belastungen zu 

reduzieren bzw. ganz zu vermeiden, um so die 

Arbeitsfähigkeit der Beschäftigten langfristig zu 

erhalten und zu verbessern.

Das Spektrum der alterns-
kritischen Gefährdungs beurteilung

Eine klar strukturierte Gefährdungsbeurteilung 

bildet die Arbeitsbedingungen in einem Un-

ternehmen detailliert ab. Es empfiehlt sich, die 

Beschäftigten als Expertinnen und Experten ih-

rer eigenen Arbeitsbedingungen zu Rate zu zie-

hen. Über die subjektiven Einschätzungen der 

Beschäftigten hinaus, gilt es das Arbeitssystem 

– wie auf der folgenden Seite dargestellt – als 

Ganzes zu betrachten.
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Den Maßstab zur Beurteilung der physischen 

und psychischen Belastungen am Arbeitsplatz 

bilden dabei die gesicherten arbeitswissen-

schaftlichen Erkenntnisse, wie sie in zahlreichen 

Technischen Regeln, Verordnungen, Normen 

usw. fixiert sind. Im nächsten Schritt werden 

dann die im Altersgang veränderlichen Faktoren 

der Leistungsfähigkeit in die Bewertung einbe-

zogen, wie es auch die Betriebssicherheitsver-

ordnung in der Fassung vom 1. Juni 2015 explizit 

fordert (BetrSichV §3).

Dabei ist es keineswegs so, dass das Alter mit 

dem Verlust von Fähigkeiten auf allen Ebenen 

verbunden ist. Richtig ist vielmehr, dass der 

Mensch differenziert altert (siehe hierzu auch 

das Kapitel „Arbeit und Altern“). 

Diese Erkenntnis gilt es bei der Arbeitsgestaltung 

zu berücksichtigen. Negativ wirken sich z. B. reiz-

arme Tätigkeiten gepaart mit hohen körperlichen 

Belastungen aus. Anzustreben sind deshalb psy-

chisch anregende Tätigkeitsprofile mit geringen 

bzw. wechselnden körperlichen Belastungen.

Ziel ist, die jeweiligen Stärken in der jeweiligen 

Lebensphase für die entsprechende Arbeits-

aufgabe nutzbar zu machen und die Tätigkeit 

entsprechend zu gestalten. Dabei sind solche 

Eigenschaften, Potenziale und Kompetenzen, 

die sich im Alter tendenziell eher verbessern, als 

betriebliche Ressourcen zu betrachten, die für 

eine alternsgerechte Arbeitsgestaltung genutzt 

werden können (siehe auch die Abbildung zum 

Kompensationsmodell auf der gegenüberliegen-

den Seite).

Das Arbeitssystem

Abbildung 5
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Und was kommt heraus?

Als Ergebnis einer alternskritischen Gefähr-

dungs- und Belastungsbeurteilung

 >  entsteht ein Profil der momentanen indivi-

duellen Belastungssituation aus der Perspek-

tive älter werdender Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter,

 >  lassen sich Ursachen von mangelndem 

Wohlbefinden und eingeschränkter Gesund-

heit ermitteln,

 > können Schutzziele formuliert werden,

 >  lässt sich das Ausmaß alterskritischer Arbeits-

plätze für den Gesamtbetrieb darstellen,

 >  lassen sich betriebliche Handlungsfelder er-

kennen und Maßnahmen ableiten, mit denen 

die Arbeitsfähigkeit jedes einzelnen Beschäf-

tigten erhalten und gefördert werden kann.

 Lesetipps zum Thema  

Gefährdungsbeurteilung

 >  Szymanski, H., Lange, A.:  

Den demografischen Wandel in der  

Eisen- und Stahl industrie gestalten –  

eine Handlungshilfe zur alter(n)s -

gerechten Arbeitsgestaltung:  

online verfügbar unter:  

www.ergo-stahl.de/ergo-stahl- 

handlungsleitfaden.html

 >  Bundesanstalt für Arbeitsschutz und 

Arbeitsmedizin (Hrsg.): Ratgeber zur  

Gefährdungsbeurteilung – Handbuch  

für Arbeitsschutzfachleute: online  

verfügbar unter: www.baua.de/DE/ 

Angebote/Publikationen/Fachbuecher/

Gefaehrdungsbeurteilung.html

 >  Gruber, H.; Kittelmann, M.; Barth, C. 

(2014): Leitfaden für die Gefährdungs-

beurteilung, Bochum, DCVerlag.

Was geht, was kommt, was bleibt – 
Das Kompensationsmodell menschlicher Leistungsfähigkeit
Abgesehen von der individuellen Konstitution gibt es:

Abbildung 6

Faktoren menschlicher Leistungsfähigkeit, die im Alter ...

… eher abnehmen …  eher konstant bleiben … eher zunehmen

 >  Maximalkraft

 > Bewegungsgeschwindigkeit

 > Seh- und Hörvermögen

 >  Geschwindigkeit der 
Informationsaufnahme

 > Reaktionsgeschwindigkeit

 >  Dauer- und 
Höchstleistungsfähigkeit

 > Vitalkapazität

 > Konzentrationsfähigkeit

 >  Fähigkeit zur Informations-
aufnahme und -verarbeitung

 > Sprachkompetenz und -wissen

 >  Bearbeitung sprach- und 
wissensgebundener Aufgaben

 > (Lebens- und Berufs-) Erfahrung

 >  Berufliche Routine und Geübtheit

 >  Verantwortungs- und 
Pflichtbewusstsein

 > Genauigkeit und Zuverlässigkeit

 > Fähigkeit zum Perspektivwechsel

 >  Fähigkeit zu einer realistischen 
Selbsteinschätzung

 > Beurteilungsvermögen

http://www.ergo-stahl.de/ergo-stahl-handlungsleitfaden.html
http://www.ergo-stahl.de/ergo-stahl-handlungsleitfaden.html
http://www.baua.de/DE/Angebote/Publikationen/Fachbuecher/Gefaehrdungsbeurteilung.html
http://www.baua.de/DE/Angebote/Publikationen/Fachbuecher/Gefaehrdungsbeurteilung.html
http://www.baua.de/DE/Angebote/Publikationen/Fachbuecher/Gefaehrdungsbeurteilung.html
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Wie anfangen?

Genauso wie bei jeder „normalen“ Gefähr-

dungsbeurteilung. Im ersten Schritt werden der 

zu beurteilende Arbeitsbereich sowie die dazu-

gehörigen Arbeitsplätze festgelegt. Dann folgt 

der Zyklus der alternskritischen Gefährdungs- 

und Belastungsbeurteilung, der aus vier Schrit-

ten besteht:

Schritt 1:
Ermittlung der Gefährdungen  
und Belastungen

Dabei geht es darum, alle möglichen Gefährdun-

gen und Belastungen zu identifizieren, die den 

Arbeitsplatz betreffen. Berücksichtigt werden 

müssen sowohl solche Gefährdungen, die sich 

aus der Arbeitsorganisation (Schichtarbeit, Nacht-

arbeit, Akkordsystem, Arbeitsverdichtung, Zeit-

druck, Einzel- oder Gruppenarbeit usw.) ergeben 

können, als auch solche, die im Zusammenhang 
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mit den Arbeitsmitteln stehen, also z. B. Werk-

zeugen und Maschinen. Hierbei ist insbesondere 

die Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) mit 

Gültigkeit vom 1. Juni 2015 zu berücksichtigen, 

die fordert, dass Arbeitsmittel ergonomisch und 

alternsgerecht gestaltet sein müssen und psychi-

sche Belastungen vermieden werden sollen.

Informationen für die Gefährdungsbeurteilung 

können folgende Quellen liefern:

 >  Vorhandene Dokumente: In jedem Betrieb 

gibt es Dokumente wie z. B. bereits vorhan-

dene Gefährdungsbeurteilungen (Bege-

hungsprotokolle, Lärm-, Klima- und Gefahr-

stoffkataster oder auch Unfallmeldungen), 

Gesundheitsberichte von Krankenkassen, 

arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuch un - 

gen und Hautschutzpläne. Statistiken zu 

Fehlzeiten und Fluktuationen können wich-

tige Hinweise auf Mängel in der Arbeits-

gestaltung und Arbeitsorganisation geben.

 >  Mitarbeiterinnen- und Mitarbeitergespräche: 

Sie verfolgen das Ziel, sowohl arbeitsplatz-

bezogene als auch arbeitsplatzübergreifende 

Gefährdungen und Belastungen im Gespräch 

zu ermitteln. Niemand sollte auf diese sub-

jektive Arbeitsanalyse seiner Beschäftigten 

verzichten, haben sie doch als Expertinnen 

und Experten der eigenen Arbeitstätigkeit 

oft den besten Durchblick, was Mängel und 

Verbesserungspotenziale an ihren Arbeits-

plätzen betrifft.

 >  Messungen: Sie sorgen für die harten Fak-

ten. Dabei sollten bei den Messungen vor 

Ort die vorhandenen Kataster (Lärm, Klima, 

Beleuchtung usw.) noch einmal stichproben-

artig überprüft werden. Neben diesen 

physikalischen Messungen sind im Kontext 

der alternskritischen Gefährdungsbeurtei-

lung die physiologischen Messungen von 

Interesse. So können mit Hilfe der Puls-

frequenzmessung Erkenntnisse hinsichtlich 

Beanspruchung bzw. Überbeanspruchung 

des Herz-Kreislauf-Systems bei der Arbeits-

tätigkeit gewonnen werden. Dazu werden 

die gemessenen Daten analysiert und mit 

Referenzwerten verglichen.

 >  Vor-Ort-Beobachtungen: Sie liefern als 

Arbeitsplatzanalysen vor Ort wichtige 

Informationen hinsichtlich der Gefährdungs- 

und Belastungssituation. Dabei werden der 

Arbeitsablauf sowie die Tätigkeiten beobach-

tet und analysiert. Da die Gefährdungen und 

Belastungen im Schicht- und Tagesverlauf 

häufig veränderlich sind, empfiehlt es sich, 

zu unterschiedlichen Zeiten (Früh-, Spät- und  

Nachtschicht) zu beobachten.

Neben den physischen müssen auch die psychi-

schen Belastungen ermittelt werden. 

Unter psychischen Belastungen wird die Ge-

samtheit aller Einflüsse gefasst, die von außen 

auf den Menschen zukommen und psychisch 

auf ihn einwirken. In Abhängigkeit der jewei-

ligen individuellen Voraussetzungen und Be-

wältigungsstrategien der betroffenen Beschäf-

tigten, wirken sich diese Belastungen in Form 

psychischer Beanspruchungen aus. Diese Bean-

spruchung kann förderlich sein (z. B. weil neue 

Fähigkeiten entwickelt werden) oder auch zu 

einer Fehlbeanspruchung führen (z. B. weil die 

erforderliche Qualifikation fehlt, vgl. DIN EN ISO 

10075, Teil 1). Da die Beanspruchungen indivi-

duell unterschiedlich sein können, ist die sub-

jektive Wahrnehmung von Belastung bzw. die 

Beanspruchung bei der Bewertung zu berück-

sichtigen. Daher sind auch hierbei Erhebungs-

verfahren von Vorteil, die eine Mitarbeiterbetei-

ligung vorsehen.

Bei der Auswahl geeigneter Verfahren sind im 

Vorfeld folgende Fragen zu erörtern (vgl. auch 

GDA, Arbeitsprogramm Psyche, Empfehlungen 

zur Umsetzung psychischer Belastungen bei der 

Gefährdungsbeurteilung, 2. Auflage 2016):

 >  Ist das Verfahren für die zu analysierende 

Branche bzw. die Tätigkeitsarten geeignet?

 >  Ist das Verfahren ausreichend praktisch 

erprobt und beruht auf arbeitswissenschaft-

lichen Erkenntnissen?

 >  Wird das Verfahren ausschließlich von  

externen Spezialisten durchgeführt oder  

können auch interne Experten dazu quali-

fiziert werden?

 >  Beinhaltet das Verfahren die im Unterneh-

men relevanten Belastungsfaktoren?

 >  Ermöglicht das Verfahren auch die Ableitung 

geeigneter Gestaltungsmaßnahmen?
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Genannt sei hier exemplarisch ein Verfahren, 

das branchenübergreifend vielfach erfolg-

reich eingesetzt wird: das Verfahren „BAAM 

– Beurteilung von Arbeitsinhalten, Arbeits-

organisation, Mitarbeiterführung und So-

zialen Beziehungen“: www.bit-bochum.de/ 

psychische-belastungen-baam.html . Dieses be-

inhaltet nach einer Grobanalyse (Fragebogen), 

eine Feinanalyse im Rahmen moderierter Grup-

pengespräche. In diesen erstellen die Beschäf-

tigten eines Arbeitsbereiches unter Anleitung 

eines Moderators oder einer Moderatorin eine 

Übersicht mit den aus ihrer Sicht vorhandenen 

Belastungen und entwickeln gemeinschaftlich 

Lösungsmöglichkeiten zu deren Verminderung.

Eine gute Übersicht von Instrumenten zur Erfas-

sung psychischer Belastungen bietet die Tool-

box der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und 

Arbeitsmedizin online unter: 

www.baua.de/toolbox

Schritt 2:
Beurteilung der Gefährdungen  
und Belastungen 

Sind alle Gefährdungen und Belastungen ermit-

telt, geht es im nächsten Schritt darum, diese 

zu bewerten. In der Praxis werden dafür die 

vorgefundenen Belastungs- und Gefährdungs-

faktoren (Ist-Zustand) mit den Schutzzielen 

(Soll-Zustand) und Maßstäben wie berufsgenos-

senschaftlichen Gefährdungsklassifikationen, 

arbeitswissenschaftlichen Erkenntnissen, DIN 

EN-Normen und technischen Regeln zur Kon-

kretisierung der Betriebssicherheitsverordnung 

(TRBS) verglichen.

Damit am Ende alle Arbeitsplätze mit ihren Ge-

fährdungen und Belastungen auf einen Blick ein-

gestuft werden können, bietet sich auch für die 

alternskritischen Faktoren das Ampelmodell an.

Grün bedeutet: Alles im grünen Bereich, al-

ternskritische Anforderungen sind berücksich-

tigt, keine weiteren Maßnahmen notwendig.

Gelb bedeutet: Mittleres Risiko, nicht gut, aber 

auch nicht hoffnungslos. Mit den richtigen Ge-

staltungsmaßnahmen lassen sich solche Arbeits-

plätze durchaus in den grünen Bereich überfüh-

ren. Werden die allerdings unterlassen, steht bei 

bereits vermindert belastbaren Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeitern die Gesundheit auf dem Spiel.

Rot bedeutet: Hohes Risiko, solchermaßen be-

wertete Arbeitsplätze sind nicht alternsgerecht 

gestaltet und Gesundheitsschäden sind zu be-

fürchten. Neugestaltung notwendig.

Für die Bewertung von physischen Belastungen 

bieten sich einige auf gesicherten arbeitswis-

senschaftlichen Erkenntnissen basierende Inst-

rumente an, die alternskritische Aspekte berück-

sichtigen.

So lassen sich mit den von der Bundesanstalt 

für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) 

entwickelten Leitmerkmalmethoden die Arbeits-

belastungen beim Heben, Halten, Tragen, Zie-

hen, Schieben sowie bei manuellen repetitiven 

Tätigkeiten ermitteln. Auch hier steht am Ende 

der Verfahren jeweils ein Risikowert, der über 

die Notwendigkeit von Maßnahmen entscheidet. 

Wenn Sie mehr über die Verfahren wissen 

möchten oder sich die entsprechenden Unter-

lagen herunterladen möchten, besuchen Sie die 

Homepage der BAuA unter www.baua.de/leit 

merkmalmethode.

Andere Methoden bzw. Instrumente, die An-

haltspunkte für die physische Belastung bei der 

Arbeit geben können, sind z. B. die Leistungs-

gradermittlung nach der REFA-Methodenlehre 

(mehr unter www.refa.de) oder auch die Puls-

frequenzmessung, die Aufschluss über die Bean-

spruchung des Menschen durch eine bestimmte 

Arbeitsbelastung geben kann.

http://www.bit-bochum.de/psychische-belastungen-baam.html
http://www.bit-bochum.de/psychische-belastungen-baam.html
http://www.baua.de/toolbox
http://www.baua.de/leitmerkmalmethode
http://www.baua.de/leitmerkmalmethode
www.refa.de
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Auch bei der Bewertung der psychischen Be-

lastungssituation geht es um den Abgleich von 

Ist-Zustand und Soll-Zustand. Grundlage sind 

die Fragebögen der Grobanalyse sowie die 

Ergebnisse der moderierten Gruppenanalyse. 

Diese lassen sich dann mit dem Soll-Zustand 

vergleichen, wobei die folgenden potenziellen 

Belastungsfaktoren geprüft werden müssen:

 > Vielseitigkeit der Tätigkeit

 > Ganzheitlichkeit der Arbeitsaufgabe

 >  Handlungsspielraum bei der Ausführung  

der Arbeitsaufgabe

 >  Wissen und Lernen für und durch die  

Arbeitsaufgabe

 >  Störungen der Technik, unvollständige oder 

widersprüchliche Informationen oder Unter-

brechungen (Regulationsbehinderungen) 

 >  Aufmerksamkeitsanforderungen der  

Arbeitsaufgabe

 >  Information und Mitsprache bei der  

Gestaltung von Arbeitsablauf und Arbeits-

organisation

 >  Zusammenarbeit mit anderen Beschäftigten

 >  soziale Unterstützung durch Kolleginnen und 

Kollegen sowie Vorgesetzte.

Selbstverständlich wirkt sich eine Optimierung 

dieser Bereiche bzw. Arbeitsbedingungen po-

sitiv auf Gesundheit und Motivation aller Be-

schäftigten aus – unabhängig vom Alter. Aber 

mit Blick auf den Erhalt und die Förderung der 

Arbeitsfähigkeit sind einige Bereiche für älter 

werdende und ältere Beschäftigte von beson-

derer Bedeutung.

So ist aus der Arbeitswissenschaft mittlerweile 

bekannt, dass für diese Beschäftigtengruppe 

zeitliche und inhaltliche Handlungsspielräume 

bei der Arbeit sehr wichtige Faktoren sind. Die-

se sind dann gegeben, wenn die Beschäftigten 

selbst bestimmen können über

 > die eigene Arbeitsweise,

 > die Arbeitsmittel,

 > die Pausenzeitpunkte,

 > die Arbeitszeit,

 > die Arbeitsgeschwindigkeit,

 > die Arbeitsplanung.

Wenn diese Handlungsspielräume nicht gewährt 

werden können, sollte zumindest eine wech-

selnde und nicht über- oder unterfordernde Ar-

beitsbelastung realisiert werden. Insbesondere 

Zeitdruck sollte für ältere Beschäftigte vermie-

den werden, da diese hierdurch besonders stark 

belastet werden. 
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Aber auch der inhaltliche Handlungsspielraum 

ist im höheren Erwerbsalter von größerer Be-

deutung als in jüngeren Jahren. Sind die Ent-

scheidungs- und Kontrollspielräume eher eng 

bei gleichzeitig hohen Anforderungen, kommt 

Stress auf – und zwar bei Jung und Alt. Einziger 

Unterschied: Die älteren Beschäftigten können 

diesen Stress schlechter kompensieren. Und 

Dauerstress gefährdet die Arbeitsfähigkeit.

Schritt 3:
Maßnahmen entwickeln  
und umsetzen

Wenn die Belastungen, Risiken und Gefähr-

dungen erfasst und bewertet sind – Stichwort: 

Ampelmodell – geht es im nächsten Schritt an 

die Entwicklung von Maßnahmen sowie an die 

Umsetzung derselben. Auch dieser Schritt sollte 

beteiligungsorientiert organisiert werden und 

im Konsens erfolgen, da Erfolg und Akzeptanz 

erfahrungsgemäß von der Beteiligung der Füh-

rungs- und Fachkräfte sowie insbesondere der 

Beschäftigten und des Betriebsrates bzw. Per-

sonalrates abhängen.

Als Orientierung, in welche Richtung die Maß-

nahmenentwicklung gehen sollte, dienen die 

Anforderungen an eine menschen- und damit 

alternsgerechte Arbeitsgestaltung, wie sie in 

Kapitel 8 dieser Broschüre formuliert sind. Dabei 

sollte mit Blick auf die älteren und älter werden-

den Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter insbeson-

dere die Liste der alternskritischen und gesund-

heitsförderlichen Tätigkeiten beachtet werden.

Hilfestellung bei der Entwicklung von Maß-

nahmen zur menschengerechten Gestaltung 

von Arbeitsplatz, Arbeitsorganisation und Ar-

beitsumgebung bieten auch die sogenannten 

gesicherten arbeitswissenschaftlichen Erkennt-

nisse, die sich z. B. in zahlreichen Normen, Ver-

ordnungen, Unfallverhütungsvorschriften und 

technischen Regeln (z. B. TRBS 1151) wiederfin-

den. Hier helfen die Ratgeber weiter, wie sie z. B. 

von der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und 

Arbeitsmedizin (www.baua.de), der Initiative 

Neue Qualität der Arbeit (www.inqa.de), den In-

teressenvertretern der Sozialpartner sowie den 

Akteuren der gesetzlichen Unfallversicherung 

herausgegeben werden.

Auf folgende Normen kann dabei z. B. zurück-

gegriffen werden:

 >  DIN EN 894-1 Sicherheit von Maschinen – 

Ergo nomische Anforderungen an die Gestal-

tung von Anzeigen und Stellteilen – Teil 1: All-

gemeine Leitsätze für Benutzer-Interaktion mit 

Anzeigen und Stellteilen (Ausgabe 2009-01) 

 >  DIN EN 894-4 Sicherheit von Maschinen –  

Ergonomische Anforderungen an die Ge-

staltung von Anzeigen und Stellteilen –  

Teil 4: Lage und Anordnung von Anzeigen 

und Stellteilen (Ausgabedatum: 2010-11) 

 >  DIN EN 61310-1 Sicherheit von Maschinen – 

Anzeigen, Kennzeichen und Bedienen –  

Teil 1: Anforderungen an sichtbare, hörbare 

und tastbare Signale (Ausgabedatum:  

2008-09) 

 >  DIN EN 61310-2 Sicherheit von Maschinen – 

Anzeigen, Kennzeichen und Bedienen –  

Teil 2: Anforderungen an die Kennzeichnung 

(Ausgabedatum: 2008-09) 

 >  DIN EN 61310-3 Sicherheit von Maschinen – 

Anzeigen, Kennzeichen und Bedienen –  

Teil 3: Anforderungen an die Anordnung 

und den Betrieb von Bedienteilen (Stellteilen) 

(Ausgabedatum: 2008-09) 

 >  DIN EN ISO 6385 Grundsätze der Ergonomie  

für die Gestaltung von Arbeitssystemen 

(Ausgabedatum: 2004-05) 

 >  DIN EN ISO 10075-2 Ergonomische  

Grund lagen bezüglich psychischer Arbeits-

belastung – Teil 2: Gestaltungsgrundsätze 

(Ausgabedatum: 2000-06) 

 >  DIN EN ISO 26800 Ergonomie – Genereller 

Ansatz, Prinzipien und Konzepte (Ausgabe-

datum: 2011-11) 

 >  DIN 33402-2 Ergonomie – Körpermaße des 

Menschen – Teil 2: Werte (Ausgabedatum: 

2005-12) 

 >  DIN 33408-1 Körperumrissschablonen –  

Teil 1: Für Sitzplätze (Ausgabedatum:  

2008-03) 
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Sind die Maßnahmen entwickelt und beschlos-

sen, gilt es, Prioritäten, Zeitplan und Verant-

wortlichkeiten festzulegen. Dabei zeigen Er-

fahrungen aus der betrieblichen Praxis, dass 

Beschlossenes auch tatsächlich nach Plan um-

gesetzt werden muss, da andernfalls bei den 

Beschäftigten die Frustration wächst und die 

Motivation schwindet.

Schritt 4:
Wirksamkeit der Maßnahmen 
überprüfen

Ob die umgesetzten Maßnahmen nur in der 

Theorie funktionieren oder auch den Praxistest 

bestehen, muss selbstverständlich überprüft 

werden. Zur Evaluation ist es sinnvoll, den er-

stellten Gefährdungs- und Belastungskatalog vor 

Ort durchzugehen, um einen Vorher-Nachher-

Vergleich zu ermöglichen. Auch hier sollten die 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beteiligt wer-

den, damit sichergestellt ist, dass alles Beschlos-

sene umgesetzt wurde sowie alle Sichtweisen 

berücksichtigt wurden. Auch für die Motivation 

der Beschäftigten, sich weiterhin für Sicherheit 

und Gesundheit im Betrieb zu engagieren, ist es 

förderlich, dass das Erreichte sichtbar wird. Sie 

können so erkennen, dass ihr Engagement nicht 

ins Leere läuft und dass ihre Sicherheit und Ge-

sundheit als wichtiges Gut vom Unternehmen 

geschätzt und geschützt wird. Für den Fall, dass 

Maßnahmen die Praxishürde nicht nehmen und 

sich als nicht wirksam oder nicht wirksam genug 

erweisen, geht der Zyklus der Gefährdungsbeur-

teilung in die nächste Runde – siehe Schritt 1!



7   Überblick verschaffen, 
Belastungen optimieren
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In der betrieblichen Praxis ist es sinnvoll, die drei 

Komplexe der Altersstrukturanalyse, Qualifika-

tionsbedarfsanalyse und Gefährdungs- und Be-

lastungsbeurteilung parallel zu betrachten und 

zu bearbeiten (siehe Abbildung). Dabei ist zu be-

rücksichtigen, dass die Ergebnisse der Instrumente 

Überblick verschaffen, 
Belastungen optimieren
Das Arbeitsplatzkataster

7

inhaltlich vielfältig miteinander zu verknüpfen sind 

oder Überschneidungen aufweisen, so dass ihre 

gemeinsame Bearbeitung nicht nur Maßnahmen 

im Sinne einer ganzheitlichen alter(n)sgerechten 

Arbeitsgestaltung ermöglicht, sondern gleichzei-

tig auch eine effiziente Handlungsweise darstellt.

Dreiklang der Instrumente im Arbeitsplatzkataster

Abbildung 7  Dreiklang

Altersstruktur 
Ist-Stand und

Prognosen
je OE

Quali fi kations-
bedarfsanalyse
mit Prognosen

je OE

Gefährdungen
und Belastungen

je OE

Arbeitsplatzkataster

Verschleiß durch
Erwerbsverlauf

Alternskritische
Belastungen

Ergebnisse der Analysen im 
Zusammenhang interpretieren mittels

Personalentwicklung 
aus Mehr-Generationen-

Perspektive

Flexibler Einsatz von 
Beschäftigten durch:
Belastungswechsel 

Individuelle Verhaltensprävention 
Zeitlich begrenzten Einsatz 

Mischarbeit

Engpass – und 
Schlüsselqualifi kationen

OE = Organisationseinheit
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 Voraussetzung für  
belastungsorientierten  
Arbeitsplatzwechsel 

Das Arbeitsplatzkataster stellt sowohl die Gefähr-

dungen und Belastungen der Arbeitsplätze als 

auch die in den Arbeitsplatz- bzw. Stellenbeschrei-

bung aufgeführten fachlichen, sozialen und orga-

nisatorischen Anforderungen in Ampelform dar. 

Es zeigt insbesondere die kritischen Belastungen 

auf. Diese sind zunächst durch technische Verän-

derungen zu minimieren entsprechend des TOP-

Prinzips im Arbeitsschutz: Dementsprechend 

sind durch Technische Maßnahmen zunächst die 

Ursachen von Gefährdungen und Belastungen zu 

beheben, erst anschließend sollten Organisato-

rische und Persönliche individuelle Maßnahmen 

ergriffen werden. 

So ist ein belastungsorientierter Arbeitsplatz-

wechsel als arbeitsorganisatorische Maßnah-

me sinnvoll, wenn technische oder ökonomi-

sche Gründe die ergonomische Gestaltung der  

Arbeitsbedingungen beeinträchtigen. Dieser 

kann einseitige körperliche und psychische Be-

lastungen vermeiden oder auf ein gesundheits-

verträgliches Maß reduzieren.

Das Arbeitsplatzkataster ermöglicht die Planung 

eines systematischen und belastungsorientierten 

Arbeitsplatzwechsels.

Das Belastungsprofil stellt die aus der Arbeitsauf-

gabe, der Arbeitsorganisation, der Arbeitsum-

gebung resultierenden physischen und psychi-

schen Belastungen dar.

Darüber hinaus beinhaltet das Arbeitsplatzkata-

ster das Anforderungsprofil des jeweiligen Ar-

beitsplatzes. Das Anforderungsprofil beschreibt:

 >  Können 

– Arbeitskenntnisse 

– Fachkenntnisse 

– Berufserfahrung

 > Handlungs- und Entscheidungsspielraum

 > Kooperation

 > Mitarbeiterführung.

Abbildung 8
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Der Nutzen der Profile liegt darin, dass sie den 

Führungskräften aufzeigen, wie ein Arbeits-

platzwechsel gezielt zum Belastungswechsel 

und damit zum Erhalt oder der Förderung der 

Arbeits- und Beschäftigungsfähigkeit sowie der 

Flexibilität des Personaleinsatzes genutzt wer-

den kann. Gleichzeitig werden die dafür erfor-

derlichen Qualifizierungsbedarfe ersichtlich.

Aus der Abbildung wird deutlich, dass verschie-

dene Akteure im Unternehmen Informationen 

erarbeiten und zusammenführen müssen, um 

vollständige Anforderungs- und Belastungspro-

file zu erstellen. 

Die Aufgabenbeschreibung sollte beteiligungs-

orientiert von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 

der Arbeitswirtschaft und Personalwirtschaft so-

wie Führungskräften und Beschäftigten erstellt 

und mit dem Betriebsrat abgestimmt werden. 

Das Arbeitsplatzkataster ist damit ein Instru-

ment, das die konstruktive Zusammenarbeit 

zwischen Fach- und Führungskräften sowie 

Betriebsrat bzw. Personalrat und Beschäftigten 

ermöglicht. Damit können Lösungen für die 

betrieblichen Herausforderungen des demo-

grafischen Wandels gemeinschaftlich geplant 

und umgesetzt werden. Diese Arbeitsweise ist 

gleichzeitig ein wesentlicher Baustein für die 

Nachhaltigkeit und eine beteiligungsorientier-

te sowie wertschätzende Unternehmenskultur.

Durch die übersichtliche Darstellung der Belas-

tungen im Arbeitsplatzkataster können belas-

tungsoptimierte Arbeitsplatzwechsel geplant 

werden, die Über- oder Unterforderungen der 

Beschäftigten vermeiden.

Für die betriebliche Organisation hat die Umset-

zung dieser Erkenntnisse aber auch Konsequen-

zen: Der belastungsoptimierte Personaleinsatz 

erfordert mittel- bzw. langfristig die Bildung von 

Bereichsarbeitsplätzen mit unterschiedlichen 

Anforderungen und Belastungen. 

Voraussetzung für den belastungsorientierten 

Arbeitseinsatz sind flexibel einsetzbare Mitar-

beiterinnen und Mitarbeiter. Die zum Erwerb der 

Flexibilität notwendigen Qualifizierungsmaßnah-

men müssen beteiligungsorientiert geplant und 

umgesetzt werden.

Abbildung 9
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8   Gute Arbeits bedin-
gungen – nachhaltig 
für Jung und Alt! 
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Was man verbessern sollte

Viele Beschäftigte erreichen das Rentenalter 

nicht in Arbeit – sie scheiden vorzeitig gesund-

heitsbedingt aus dem Erwerbsleben aus. Verant-

wortlich dafür ist in aller Regel nicht das Alter 

selbst, sondern die Bedingungen, unter denen 

Arbeit jahrzehntelang verrichtet wurde. Wei-

terhin werden viele Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeiter einseitig und damit fehlbelastet. Das 

gilt für das Marathon-Sitzen vor dem Compu-

terbildschirm genauso wie für monotone Über-

wachungsaufgaben und für sich häufig wie-

derholende Handgriffe bei Montagetätigkeiten 

ebenso wie für Arbeit, zu der ständig schweres 

Heben und Tragen gehört. Wer immer das Glei-

che macht, wessen Arbeit keine Abwechslung 

bietet, wer ständig körperlich und geistig über- 

oder unterfordert ist, wird auf Dauer krank und 

das Rentenalter wahrscheinlich nicht in Erwerbs-

tätigkeit erreichen.

Gute Arbeits bedin-
gungen – nachhaltig 
für Jung und Alt! 
Alternsgerechte Arbeit:  
Merkmale und Gestaltungs-
möglichkeiten

8

Deshalb gilt: Wenn Sie als Arbeitgeberinnen und 

Arbeitgeber auch morgen noch gesunde, mo-

tivierte und leistungsfähige Beschäftigte haben 

möchten, die lernfähig und damit flexibel ein-

setzbar sind, sollten Sie für eine ganzheit liche 

Perspektive die Belastungen aus allen Kompo-

nenten des Arbeitssystems (siehe dazu auch 

Kapitel 6) alternsgerecht und damit menschen-

gerecht gestalten und eine wertschätzende Un-

ternehmenskultur realisieren.

Um dies Ziel zu erreichen helfen zwei Leitfragen:

 >  Was zeichnet alterns- und menschen-

gerechte Arbeit allgemein aus?

 >  Auf welche Aspekte muss man in der 

betrieblichen Praxis achten und wie können 

diese Aspekte konkret positiv beeinflusst 

werden?
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Diese Leitfragen werden in den folgenden zwei 

Abschnitten beantwortet, indem zunächst all-

gemeine arbeitswissenschaftliche Beurteilungs-

maßstäbe erläutert werden und anschließend 

konkrete beeinflussbare Elemente der Arbeit 

vorgestellt und Möglichkeiten zu deren Gestal-

tung aufgezeigt werden.

Was zeichnet alterns- und 
menschengerechte Arbeit  
allgemein aus?

Alternsgerechte Arbeitsgestaltung entsteht da-

durch, dass die sich im Verlauf eines Arbeits-

lebens verändernden Fähigkeiten und beruf-

lichen Kompetenzen der Beschäftigten (siehe 

dazu auch das Kompensationsmodell in Kapitel 

6) mit den konkreten Arbeitsbedingungen und 

Anforderungen an den Arbeitsplätzen in Über-

einstimmung gebracht werden. Damit werden 

Über- und Unterforderung als auch Gesundheits-

verschleiß vermieden und die Produktivität älte-

rer und leistungseingeschränkter Beschäftigter 

kann erhalten und gefördert werden.

Kriterien guter Arbeit

Dabei geht es weniger darum, alle Belastungen 

von den Beschäftigten fernzuhalten als vielmehr 

darum, die richtige – d. h. ausgewogene – Mi-

schung von Belastungen zu finden. Helfen kann 

dabei die Arbeitswissenschaft, die viele Ansatz-

punkte für eine menschengerechte Arbeitsge-

staltung erarbeitet hat. Danach muss sich eine 

Arbeitsaufgabe grundsätzlich an den folgenden 

Kriterien messen lassen:

Ausführbarkeit: 

Die physischen und psychischen Leistungsvor-

aussetzungen der Menschen, wie z. B. Körper-

größe, Bewegungsgeschwindigkeiten oder In-

formationsaufnahmefähigkeit, müssen beachtet 

werden, damit die Aufgaben überhaupt ausge-

führt werden können.

Schädigungslosigkeit: 

Die Arbeit soll so ausgeführt werden können, 

dass auch langfristig keine gesundheitlichen 

Schäden daraus resultieren.

Beeinträchtigungsfreiheit: 

Das Wohlbefinden darf nicht oder nicht dauer-

haft eingeschränkt werden. Arbeit muss lang-

fristig erträglich sein.

Persönlichkeitsförderlichkeit: 

Die Arbeit wird positiv erlebt, Motivation, Qua-

lifikation und Flexibilität werden gefördert. Sie 

trägt zudem zur Zufriedenheit und Sinnstiftung 

des Menschen bei. Damit kann Arbeit ein Mittel 

zur Entwicklung der Persönlichkeit sein.

Zumutbarkeit: 

Gesellschaftliche Normen und Werte von Grup-

pen müssen berücksichtigt werden. Entspre-

chend sind z. B. einfache Hilfstätigkeiten in 

Produktion und Verwaltung Hochqualifizierten 

dauerhaft nicht zuzumuten und können zur in-

neren Kündigung führen. 

Ausführbarkeit, Schädigungslosigkeit und Be-

einträchtigungsfreiheit lassen sich in der Regel 

mit der ergonomischen Gestaltung von Arbeits-

mitteln, Arbeitsplatz und Arbeitsumgebung er-

reichen. Das Kriterium Persönlichkeitsförderlich-

keit ist dagegen ein wenig komplexer – es setzt 

sich mit Fragen der Arbeitsorganisation und der 

Arbeitsinhalte auseinander:

 >  Wann wird eine Aufgabe als befriedigend 

und sinnstiftend empfunden?

 >  Wie muss eine Aufgabe beschaffen sein, 

damit sie zum Wohlbefinden beiträgt?

 >  Welche Kriterien muss eine Arbeit erfüllen, 

damit sie die Persönlichkeit derjenigen för-

dert, die sie ausführen?

Dabei hat der Aufgabenzuschnitt als Ergebnis 

der Arbeitsteilung – also der Aufteilung der 

verschiedenen betrieblichen Aufgaben auf un-

terschiedliche Beschäftigte – eine zentrale Rolle 

und auch hier liefert die Arbeitswissenschaft mit 

dem „Konzept der vollständigen Tätigkeiten“ 

wertvolle Hinweise.
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Die Arbeitswissenschaft meint damit einen ab-

wechslungsreichen Aufgabenzuschnitt, der die 

Potenziale und die Persönlichkeit des Menschen 

angemessen fordert und fördert, indem die Ar-

beitsaufgaben über planende, organisierende, 

ausführende, kontrollierende und steuernde Ele-

mente verfügen. Vollständige Aufgabenzuschnit-

te sind menschengerecht – und damit auch al-

ternsgerecht! Entsprechend sollten sie sowohl für 

ältere als auch für jüngere Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter angestrebt werden, da sie in jedem 

Falle positive Auswirkungen auf Wohlbefinden, 

Gesundheit und Produktivität haben. Der einzige 

Unterschied: Während eine so gestaltete Arbeit 

für jüngere Beschäftigte überwiegend präventive 

Wirkung im Sinne des Erhalts der Arbeitsbewäl-

tigungsfähigkeit hat, kann sie bei den Älteren 

unmittelbar zur Verbesserung der Arbeitsbewäl-

tigungsfähigkeit beitragen.

Mischen impossible?

Unter Mischarbeit wird die Zusammenfassung 

unterschiedlicher Tätigkeiten zu einem neuen 

Aufgabenschnitt verstanden. Es existieren Kon-

zepte unterschiedlicher Reichweite:

Arbeitsplatzwechsel (job rotation): 

Mehrere Beschäftigte rotieren auf mehreren 

Arbeitsplätzen mit unterschiedlichen Aufgaben, 

die hinsichtlich der benötigten Qualifikationen 

vergleichbar aber hinsichtlich der Belastungen 

unterschiedlich sind. So findet ein körperlicher 

und geistiger Belastungswechsel statt, Gleich-

förmigkeit wird vorgebeugt; die Entwicklungs- 

und Interaktionsmöglichkeiten mit anderen sind 

jedoch begrenzt.

Arbeitserweiterung (job enlargement):

An einem Arbeitsplatz werden mehrere qualita-

tiv gleichwertige Tätigkeiten zusammengefasst 

und die Wiederholungshäufigkeit einzelner Tä-

tigkeiten sinkt. Es bieten sich Möglichkeiten des 

körperlichen und geistigen Belastungswechsels. 

Doch ebenfalls sind hier die Entwicklungsmög-

lichkeiten und die Interaktion mit anderen be-

grenzt. Es kann jedoch durch unterschiedliche 

körperliche Belastungen Verschleißerscheinun-

gen an Muskeln und Skelett vorgebeugt werden.

Arbeitsanreicherung (job enrichment):

Hier werden Tätigkeiten mit unterschiedlichen 

Qualifikationsanforderungen zusammengefasst, 

darunter auch Planungs-, Steuerungs- und Kont-

rollaufgaben. Neben dem körperlichen und geis-

tigen Belastungswechsel bieten sich auch Mög-

lichkeiten der persönlichen Weiterentwicklung.

Teilautonome Arbeitsgruppen: 

Mehrere Beschäftigte bilden eine Gruppe, der 

bestimmte Aufgaben übertragen werden. Aus-

führung, Verteilung der Arbeitsaufgaben, Zeit-

disposition etc. liegen innerhalb eines Rahmens 

in der Verantwortung der Gruppe. Gruppenar-

beit bietet gute Entwicklungsmöglichkeiten für 

die Beschäftigten, ebenso sind weitreichende 

Möglichkeiten der Kooperation sowie der Kom-

munikation gegeben.

Kurz gefasst

Eine Arbeit gilt dann als gesundheitsförder-

lich, menschengerecht und damit auch 

alternsgerecht, wenn

 >  sie technisch sicher ist und dem Stand  

der Technik entspricht.

 > sie ergonomisch gestaltet ist.

 >  sie lernförderlich ist und persönliche  

Entwicklungsmöglichkeiten bietet.

 >  ihre Bedeutung im Produktions- oder 

Dienstleistungsprozess nachvoll ziehbar ist.

 >  materielle und immaterielle Einflüsse  

vorhersehbar sind und die Entwicklung 

von Routine in Arbeitsabläufen erlauben, 

aber gleichzeitig auch Kreativität und 

Motorik angemessen gefordert werden.

 >  sie als beeinflussbar und gerecht  

empfunden wird.

 >  sie in einem betrieblichen Klima der 

gegenseitigen Unterstützung und des 

Vertrauens stattfindet.
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Handlungsfelder und  
Gestaltungsmöglichkeiten

Welche Aspekte sind in der betrieblichen Praxis 

entscheidend und wie können sie positiv be-

einflusst werden? Dass bei der Umsetzung der 

Anforderungen der alternsgerechten Arbeitsge-

staltung ganzheitlich alle Handlungsfelder bear-

beitet werden sollten, wurde bereits erwähnt, 

aber wo beginnt man konkret und worauf gilt 

es besonders zu achten?

Die Gefährdungsbeurteilung zeigt den Aus-

gangszustand des Arbeitssystems und liefert 

damit wichtige Anhaltspunkte, wo der größte 

Handlungsbedarf besteht. Die Arbeitswissen-

schaft wiederum liefert umfangreiche Erkennt-

nisse, was gerade für ältere Beschäftigte kritische 

Arbeitsbedingungen sind. Die nachfolgende Ta-

belle gibt einen Überblick dieser und zeigt einige 

konkrete Gestaltungsansätze.

Beispielhafte Alternskritische Gefährdungs- / Belastungsfaktoren und  
Gestaltungsmöglichkeiten

Gefährdung oder Belastung Einflussmöglichkeiten

– Schwingungen 

 >  durch handgeführte Werkzeugma-

schinen oder auf Fahrzeugen und 

Anlagen

 >  Schwingungsdämpfende Handschuhe

 > Schwingungsarme Werkzeugmaschinen

 > Ergonomische schwingungsdämpfende Sitze

 >  Instandsetzen von Verkehrswegen, Hallenböden und Kranbahnen

–  Taktgebundene und kurz-

zyklische Aufgaben mit hoher 

Wiederholungshäufigkeit 

 > bei Montagetätigkeiten

 > bei Verwaltungstätigkeiten

 >  Mischarbeitsplätze  

(Arbeitserweiterung- und bereicherung)

 > Arbeitsplatzrotation

 > Puffer zur Entkoppelung

 >  Ausgliedern von Teiltätigkeiten zur zeitlichen Entkoppelung

–  Dauerhaftes Arbeiten im 

Sitzen, Stehen oder Gehen

 > Trittdämpfende Schuhe oder Einlegesohlen

 > Trittdämpfende Matten

 >  Flexible Arbeitsplatzgestaltung (Steh / Sitzarbeitsplätze)

 >  Zuschnitt von Tätigkeiten die Sitzen,  

Stehen und Gehen kombinieren

> Fortsetzung Seite 53
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Gefährdung oder Belastung Einflussmöglichkeiten

–  Arbeiten mit belastenden 

Körperhaltungen

 >  Hocken, Knien, über Kopf,  

mit gebeugtem oder  

verdrehten Rücken

 > Zwangshaltungen

 >  Technische Hilfsmittel  

(Manipulatoren, Balancer, Scherenhubtische usw.)

 >  Ergonomische Arbeitsplatzgestaltung  

(z. B. Arbeitshöhe, Beinfreiheit, Greifraum, Anordnung von 

Stellteilen und Bildschirmen, Sehwinkel und Sehabstand)

– Handhabung von Lasten 

 >  Heben, Tragen, Ziehen und 

Schieben

 >  Technische Hilfsmittel (z. B. Handhubwagen, Hochhubwagen, 

Gabelstapler, Rollbahnen, Manipulatoren, Balancer und 

Scherenhubtische)

 > Automatisierung

– Zeitdruck

 >  durch zu hohe quantitative oder 

qualitative Anforderungen

 >  durch Zunahme von 

Nebentätigkeiten

 >  unvorhersehbare und unerwartete 

Störungen und Unterbrechungen

 >   Bedarfsgerechte Personalplanung  

(Anzahl und Qualifikation der Beschäftigten)

 >  Ablaufplanung unter Berücksichtigung von Normalleistung

 >  Störungsfreien Arbeitsablauf gewährleisten (Rechtzeitige 

Bereitstellung erforderlicher Informationen und geeigneter 

Arbeitsmittel, vorbeugende Instandhaltung)

–  Unklare Aufgaben oder  

Anweisungen

–  Informationsmangel oder 

Informations überlastung

 >  Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten festlegen

 > Eindeutige Aufgabenzuschnitte

 >  Transparenz schaffen durch Visualisierungen (Ablauf-

darstellungen, Qualitätsanforderungen, Organigramme usw.)

 >  Informationen zielgruppenspezifisch verteilen und aufbereiten

–  Belastungen durch Lage, 

Dauer und Häufigkeit der 

Arbeitszeit (Schichtpläne)  

und Pausenregelungen

 >  Arbeitswissenschaftliche Erkenntnisse zur Schichtplan-

gestaltung umsetzen

 > Lebensphasenorientierte Arbeitszeitmodelle

 >  Ungeplante Schichtwechsel und Mehrarbeit vermeiden

 > Erholungszeiten einplanen

–  Unvollständige, kleingliedrige 

oder abwechslungsarme 

Aufgaben

 >  Mischarbeitsplätze (Arbeitserweiterung- und bereicherung)

 > Bereichsarbeitsplätze

 > Arbeitsplatzrotation

 > Teilautonome Arbeitsgruppen

> Fortsetzung Seite 54

Gute Arbeits bedin gungen – nachhaltig für Jung und Alt!
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Gefährdung oder Belastung Einflussmöglichkeiten

–  Belastungen aus der  

Arbeitsumgebung durch 

Lärm, Klima und Beleuchtung

 >  Schalldämmung und -dämpfung

 >  Tätigkeitsangemessene Temperierung (Heizung, Klimaanlage)  

und Belüftung (Luftwechselrate, Vermeidung von Zugluft)

 >  Alternsgerechte Beleuchtung (regelmäßiger Austausch von 

Leuchtmitteln, Vermeidung von Blendung, Zusatzbeleuchtung, 

Dimmer)

–  Fehlende Unterstützung oder 

Anweisung durch Vorgesetzte

–  Konflikte mit den Vorgesetz-

ten und Kollegen bzw. 

Kolleginnen

 >  Wertschätzende und beteiligungsorientierte Unternehmens-

kultur (Führungsleitlinien entwickeln und umsetzen)

 >  Auswahl und Qualifizierung (fachlich und sozial) von 

Führungskräften

 >  Supervision und Mediation

–  Häufiger, ungeplanter 

Arbeitsplatzwechsel

 > Störungsfreie Arbeitsabläufe

 >  Bedarfsgerechte Personalplanung  

(Anzahl und Qualifikation der Beschäftigten)

 >  Optimierung der Produktions- und Personaleinsatzplanung

–  Isolation, Einzelarbeitsplatz  > Geeignetes Personal auswählen

 > Kommunikationsmöglichkeiten schaffen

 > Arbeitsplatzrotation

 > Personennotsignalanlagen installieren

–  Ineffiziente Handlungsstile

–  Fehlende Lernerfahrung

–  Perspektivlosigkeit für die 

persönliche Entwicklung

–  Fehlendes Selbstvertrauen  

(Angst vor neuen Aufgaben 

u. / o. Kritik)

–  Dequalifizierung

 > Lernförderliche Arbeitsgestaltung

 > Qualifizierungsmöglichkeiten bieten

 >  Effiziente Arbeitsmethoden entwickeln und vermitteln

 >  Entwicklungsmöglichkeiten (horizontal und vertikal) bieten

 >  Konstruktive Rückmeldungen (positiv und negativ)

 >  Fachliche und soziale Unterstützung durch Vorgesetzte
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Bei der Entwicklung und Umsetzung von Arbeits-

gestaltungsmaßnahmen gilt:

1.  Die betrieblichen Fach- und Führungskräfte 

nehmen eine zentrale Rolle ein: Sie leisten 

Überzeugungsarbeit, dass Arbeitsplatz-

wechsel, die Arbeitserweiterung und -be-

reicherung langfristig gesundheitsförderlich 

sind. Sie verdeutlichen, dass die aktive Be-

teiligung der Beschäftigten bedeutsam für 

den Erfolg der Gestaltungsmaßnahmen ist. 

In der Praxis hat es sich dafür als sinnvoll 

erwiesen, die Führungskräfte zur alternsge-

rechten Arbeitsgestaltung zu qualifizieren 

und sie für ihre Rolle bei der Beteiligung der 

Beschäftigten zu sensibilisieren. 

2.  Vertreterinnen und Vertreter der Personalab-

teilung und des Betriebsrats bzw. des Perso-

nalrats sollten als Multiplikatoren für die al-

ternsgerechte Arbeitsgestaltung einbezogen 

werden. Sie erläutern gemeinsam die Zielset-

zung der beabsichtigten Maßnahmen, die im 

Interesse des Erhalts der Beschäftigungsfä-

higkeit durchgeführt werden. Der Betriebs-

arzt oder die Betriebsärztin kann darüber 

hinaus die Gesundheitsförderlichkeit der Ge-

staltungsmaßnahmen ergänzend erklären. 

Die Beschäftigten sollten als Expertinnen und 

Experten der eigenen Arbeitstätigkeit eben-

falls einbezogen werden. Die Kooperation al-

ler Beschäftigtengruppen und Fachbereiche 

über Hierarchieebenen hinweg sichert die 

Akzeptanz der Maßnahmen und signalisiert 

eine wertschätzende beteiligungsorientierte 

Unternehmenskultur. 

3.  Machen Sie sich auf den Weg und beginnen 

Sie mit Maßnahmen, die schnelle Erfolge 

versprechen, denn nach wie vor findet man 

ergonomische Defizite an Arbeitsplätzen in 

Produktion und Dienstleistung, die sich ein-

fach, mitunter sogar kostengünstig, beheben 

lassen und sich direkt positiv auf die Gesund-

heit Ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

auswirken.

Das größte Potenzial bei der Arbeitsgestaltung 

bietet häufig die Optimierung der Arbeitsorgani-

sation, da diese parallel die Bedingungen an ver-

schiedenen Arbeitsplätzen verbessern kann und 

direkt die Ursachen der Belastungen beheben.

Kleine Maßnahme – große Wirkung 

Praxisbeispiel Wareneinlagerung

In einem Unternehmen wird einmal wöchentlich 

Ware aus dem Tochterunternehmen in einem 

LKW angeliefert, eingelagert und nach erfolgter 

Auftragserteilung kundenspezifisch kommissio-

niert und für den Versand (z. B. an Versandun-

ternehmen) vorbereitet.

Diese Tätigkeiten verursachen aufgrund nur be-

grenzter Personalkapazitäten im Versand und 

enger Platzverhältnisse hohe körperliche und 

psychische Belastungen. 

Folgende Arbeitsschritte sind dafür notwendig:

 >  Die Ware kommt zu jeweils 30 Stück verpackt 

in Kartons auf Paletten gestapelt ins Lager. 

 >  Die Teile werden nun am Arbeitsplatz des 

„Einlagerers“ in andere Kartons für die zur 

Verfügung stehenden Regale umverpackt.

 >  Dabei wird jedes Warenstück aus dem  

„Lieferkarton“ entnommen, per Hand einge-

scannt und in einen Lagerkarton umgepackt.

Diese Art des Umlagerns und Scannens ist so-

wohl aus betriebswirtschaftlicher als auch aus 

ablauforganisatorischer Sicht verbesserungs-

würdig. 

Gute Arbeits bedin gungen – nachhaltig für Jung und Alt!
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Gestaltungsvorschlag: 

1.   Es sollte möglich sein, die gelieferte Ware in 

solche Kartons zu verpacken, die auch für 

die Einlagerung in die Regale geeignet sind. 

Dazu müssten die Kartons mit separatem 

Deckel versehen werden, der die jetzt zur 

Einlagerung verwendeten Kartons schließt.

2.  Der Stand der EDV erlaubt es, den Inhalt der 

Kartons auf den Aufklebern mittels Barcode 

zu kennzeichnen. Beim Scannen des Aufkle-

bers wird der Inhalt der Kartons in das Ma-

terialverwaltungsprogramm übernommen. 

3.   Ein Abruf für den Versand erfolgt wie bisher.

Vorteil: Das aufwändige Umstapeln entfällt. Es 

ergibt sich eine wesentliche Zeitersparnis, und 

eine erhebliche Minderung der Belastung des 

Beschäftigten. 

Vollständige Tätigkeiten in der betrieblichen Pra-

xis umzusetzen ist ebenfalls für die Optimierung 

der Arbeitsorganisation eine wirksame Möglich-

keit. Ziel darf dabei nicht eine Arbeitsverdich-

tung sein, sondern eine qualitative Aufwertung 

der Tätigkeiten. Hierbei muss insbesondere die 

Zykluszeit an die veränderte Arbeitsorganisation 

angepasst werden. Konkret heißt das: Bei den 

Vorgaben müssen die planenden und kontrol-

lierenden Tätigkeitsanteile angemessen berück-

sichtigt werden. Nur dann ist eine – begrenzte 

– zeitliche Autonomie bei der Aufgabenerledi-

gung möglich, die besonders dann wichtig wird, 

wenn die Beschäftigten älter werden und sich 

Fähigkeiten und Fertigkeiten verändern. Gerade 

diese zeitliche Autonomie ist es, die von Älteren 

geschätzt wird und die sich positiv auf Wohlbe-

finden sowie Gesundheit auswirkt. 

Stehen auf einer  
Anti-Ermüdungsmatte
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So haben Untersuchungen gezeigt, dass ältere 

Beschäftigte positiv darauf reagieren, wenn Frei-

heitsgrade bei der Wahl

 > der eigenen Arbeitsweise,

 > der Arbeitsmittel,

 > der Pausenzeitpunkte,

 > der Arbeitszeit,

 > der Arbeitsgeschwindigkeit,

 > und der Arbeitsplanung

gewährt werden. Eine solche Selbstorganisation 

fördert nicht nur Motivation und Zufriedenheit, 

sondern beugt durch einen selbstgewählten 

Arbeitsrhythmus auch einer möglichen Über-

forderung vor.

Darüber hinaus wird mit neuen gesundheits- 

und lernförderlichen Aufgabenstellungen in 

den Arbeitssystemen die Nutzung individueller 

Potenziale und Kompetenzen der Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeiter möglich. Das Hinführen zu 

einem größeren Tätigkeitsspektrum bedarf aber 

auch der Rücksichtnahme auf die speziellen 

Voraussetzungen der Beschäftigten (u. a. Alter, 

Geschlecht, Migrationshintergrund) und bevor-

zugten Lernmethoden (z. B. Lernen im Tandem).

Die Qualifikationsbedarfsanalyse bildet dabei 

eine wichtige Informationsbasis, um vorhande-

ne Kompetenzen und resultierende Qualifizie-

rungsbedarfe und -potenziale zu erkennen. Die 

Verknüpfung mit den Ergebnissen der Alters-

strukturanalyse unterstützt hierbei die Prioritä-

tensetzung, durch Hinweise auf das Ausscheiden 

wichtiger Funktionsträger und Funktionsträge-

rinnen und damit auch ihrer Kompetenzen.

Gute Arbeits bedin gungen – nachhaltig für Jung und Alt!

Fazit

Arbeit sollte so gestaltet sein, dass sowohl wech-

selnde Körperhaltungen und -bewegungen, also 

Sitzen, Stehen, Gehen, als auch wechselnde psy-

chische Prozesse zur Bewältigung der Arbeitsauf-

gabe notwendig sind. Entsprechend sollten sich 

beispielsweise kreative mit problemlösenden 

Aufgaben sowie Routinetätigkeiten abwech-

seln. Möglich wird das durch die Umsetzung 

der verschiedenen Formen der Mischarbeit, also 

Arbeitsplatzwechsel, Arbeitserweiterung, Ar-

beitsanreicherung und Gruppenarbeit. Um dies 

zu erreichen, müssen die Arbeitsaufträge voll-

ständig sein, d. h. planen, entscheiden, ausfüh-

ren und kontrollieren bilden eine Einheit. Darü-

ber hinaus sollten die Arbeitsaufträge einen für 

die Beschäftigten erkennbaren Teil des Produk-

tions- oder Dienstleistungsprozesses abbilden, 

um ihren Beitrag zum Unternehmenserfolg für 

sie sichtbar zu machen. Die Vorteile einer sol-

chen Arbeitsgestaltung liegen auf der Hand: 

Beschäftigte, die es gewohnt sind, sich Tag für 

Tag auf neue Situationen einzustellen, die ver-

änderliche technische, organisatorische und so-

ziale Anforderungen als Herausforderung und 

nicht als Überforderung erleben, werden auch 

im „reiferen“ Alter mit neuen Anforderungen 

schneller, besser und leichter zurechtkommen 

als Beschäftigte, welche die letzten Jahre nur 

wenige Handgriffe zu erledigen hatte.

Für Unternehmen ist der Nutzen der alternsge-

rechten Arbeitsgestaltung vielfältig: 

 >  Beschäftigte, die für eine Vielzahl 

unterschied licher Tätigkeiten qualifiziert sind, 

erleichtern den Personaleinsatz und entlasten 

die Führungskräfte bei dessen Planung.

 >  Die Verringerung der Belastungen vermeidet 

das gesundheitsbedingte vorzeitige Ausschei-

den aus dem Unternehmen und bindet wert-

volles Erfahrungswissen der Beschäftigten.



9   Aus der Praxis 
für die Praxis



59

In den nachfolgenden drei Fallbeispielen werden 

die Instrumente Altersstrukturanalyse, Qualifika-

tionsbedarfsanalyse und alternskritische Gefähr-

dungs- und Belastungsbeurteilung gemeinsam 

eingesetzt und im Zusammenhang ausgewertet. 

Die daraus resultierenden Maßnahmen sollen 

die Vielfalt der Gestaltungsmöglichkeiten aufzei-

gen und den Einsatz der Instrumente praxisnah 

veranschaulichen. 

Beispiel 1  
Alternskritische Gefähr dungs-
beurteilung entschärft 
„Flaschenhals“ in der Produktion

Kurzfassung

Arbeitsgestaltungsmaßnahmen als Ergebnis der 

alternskritischen Gefährdungsbeurteilung redu-

zieren die Belastungen der Beschäftigten we-

sentlich. Durch zusätzliche Qualifizierungsmaß-

nahmen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 

aus anderen Produktionsbereichen können die 

Ressourcen erweitert und personelle Engpässe 

entschärft werden. 

Aus der Praxis 
für die Praxis
Drei Beispiele für erfolg reiches  
Genera tionen- Management in 
Unternehmen

9

Im hier vorgestellten mittelständischen Textil-

betrieb produzieren rund 180 Mitarbeiter und 

Mitarbeiterinnen technische Textilien. In den 

verschiedenen Fertigungsstufen (Abteilungen) 

wird im Zwei- (Früh- und Spätschicht) bzw. im 

Drei-Schichtsystem (Früh-, Spät- und Nacht-

schicht) gefertigt. Die Entlohnung erfolgt durch 

einen kombinierten Zeit- und Prämienlohn. 

In der Weberei des Unternehmens werden die 

Altersstruktur und die Qualifikationsbedarfe ana-

lysiert sowie die alternskritischen Belastungen 

erhoben. Die aus den Ergebnissen der Analysen 

resultierenden Maßnahmen werden dargestellt.

In der Weberei sind 28 Webmaschinen zu be-

dienen. Die Weberei ist mit jeweils zwei Mit-

arbeitern bzw. Mitarbeiterinnen in der Früh-, 

Spät- und Nachtschicht besetzt. Eine weitere 

Mitarbeiterin aus einer anderen Abteilung wird 

als Springerin zur Urlaubs- bzw. Krankheitsver-

tretung genutzt.

Altersstrukturanalyse

Das Durchschnittsalter in der Weberei beträgt 

50,7 Jahre. Die Altersstruktur ist alterszentriert. 

43 % der Beschäftigten sind älter als 50 Jahre.
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Qualifikationsbedarfsanalyse

Aus den Aufgaben in der Weberei ergeben sich 

zwei Grundqualifikationen:

 >   Weber: 

– Webmaschinen mit Garnen versorgen

 – Bänder weben

 –  Störungen z. B. durch Garnbrüche beseitigen

 – Qualitätsprüfung der Bänder durchführen

 –  gewebte Bänder für die nachfolgenden  

Prozesse bereitstellen 

 – Webabfälle entsorgen

 > Webmaschinen einrichten

 – Webmaschinen reinigen

 – Webmaschinen einrichten 

 –  einfache mechanische Reparaturen  

an Webmaschinen durchführen

 –  Information und Zusammenarbeit bei 

größeren Reparaturen mit Instandhaltungs-

personal

Sind keine Webmaschinen einzurichten, üben 

beide Beschäftigten in der jeweiligen Schicht die 

Tätigkeiten des Webers bzw. der Weberin aus. 

Sind Maschinen einzurichten bzw. Reparaturen 

auszuführen, kann nur ein Mitarbeiter / Mitar-

beiterin die Aufgaben des Webers / der Weberin 

ausüben.

Das Einrichten der Webmaschinen wird von nur 

drei Mitarbeitern beherrscht. Alle weiteren Tätig-

keiten können von allen in der Weberei Beschäf-

tigten ausgeführt werden.

Für das Erlernen der Tätigkeiten als Weber / We-

berin wird ein Zeitraum von bis zu 18 Monaten 

veranschlagt.

Die Anlernzeit für das Einrichten der Webmaschi-

nen beträgt etwa drei Jahre. Während dieser Zeit 

sind auch Qualifizierungen bei den Maschinen-

herstellern notwendig. 

Das Einrichten der Webmaschinen stellt eine 

Engpassqualifikation dar, da diese Tätigkeit in 

jeder Schicht nur von einer Person ausgeübt 

werden kann. Alle darüber hinausgehenden 

Aufgaben können von allen sechs bzw. sieben 

Beschäftigten ausgeführt werden. 

Altersstruktur der Weberei
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Die geringe Personaldecke bildet ein hohes Risi-

ko, weil z. B. bei Krankheit kein kurzfristiger Er-

satz möglich ist. Sehr problematisch ist darüber 

hinaus, dass die Tätigkeiten in der Weberei eine 

geringe Attraktivität im Unternehmen besitzen, 

weil sie mit hohen körperlichen und psychi-

schen Belastungen einhergehen (siehe Belas-

tungsanalyse). Das hat zur Konsequenz, dass es 

wenig Bereitschaft bei anderen Beschäftigten 

gibt, in der Weberei tätig zu werden. Darüber 

hinaus ist die Weberei der „Flaschenhals“ in der 

Produktion. 

Gefährdungs- und Belastungsanalyse

Aufbauend auf einer umfassenden technischen 

Gefährdungsbeurteilung wurden die alternskriti-

schen Belastungen ermittelt.

Die Gruppeninterviews mit den Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeitern zeigen unterschiedliche Belas-

tungen und gesundheitliche Beschwerden und 

Beeinträchtigungen, die auf die Arbeit zurück-

geführt werden können:

 >  Schulter- und Oberarmschmerzen (Aufste-

cken der Garnspulen z. T. über Schulterhöhe)

 >  Beschwerden im LWS-Bereich (Heben und 

Umsetzen der Garnspulen in Transport-

wagen und der RV-Kartons)

 >  Trockene Schleimhäute und Reizungen der 

Atemwege (geringe Luftfeuchtigkeit, unzu-

reichende Absaugung)

 >  Schmerzen in den Füßen und Beinen (stän-

diges Laufen und Stehen auf Betonboden)

 >  Erschöpfung und nicht abschalten können 

nach der Schicht (ständiger Zeitdruck)

 >  Überanstrengung der Augen bei der Ver-

arbeitung schwarzer Garne (zu geringer 

Kontrast und nicht ausreichende Beleuch-

tungsstärke) 

 Objektive, tätigkeitsbegleitende Beobachtungen 

in allen Schichten sowie Messungen zentraler 

Umweltparameter (Lärm, Klima, Beleuchtung) 

durch die externen Beraterinnen und Berater 

vervollständigen die subjektive Wahrnehmung 

der Beschäftigten zu einem ganzheitlichen Bild.

 Folgende alternskritische Belastungen stellen 

sich bei der Arbeit der Weber dar:

 >  Gehen und Stehen auf Betonboden

 >  Heben und Umsetzen der Garnrollen und 

Kartons

 >  Belastungen der Augen durch unzureichen-

de Beleuchtungsstärke insbesondere beim 

Verarbeiten schwarzer Garne

 >  Belastungen der Atemwege durch Rauche 

und geringe Luftfeuchtigkeit

 >  Hohe Lärmbelastung

 > Zeitdruck

 > Geringe Handlungsspielräume

Abgeleitet aus den Analyseergebnissen wurde 

eine Vielzahl an Gestaltungsmaßnahmen entwi-

ckelt, die als Ergebnis der Zusammenarbeit der 

externen Berater mit den Beschäftigten und den 

Führungskräften entstanden sind. Die Qualifizie-

rung der Führungskräfte zum Thema alternsge-

rechte Arbeitsgestaltung anhand der Belastun-

gen im eigenen Arbeitsbereich motivierte die 

Führungskräfte zur aktiven alternsgerechten 

Gestaltung der Tätigkeiten.

Folgende Maßnahmen wurden zur Umsetzung 

vereinbart:

 >  Anschaffung einer Hebehilfe zum Transport 

und Aufstapeln der Kartons

 >  Schrägstellbarer Scherenhubtisch als Hilfs-

mittel, um in optimierter Körperhaltung die 

Garnspulen aus den angelieferten Kartons  

zu entnehmen

 >  Verbesserung der Absaugleistung durch 

regelmäßige Reinigung der Absauganlage

 >  Installation von Luftbefeuchtern, zur Erhö-

hung der relativen Luftfeuchtigkeit

 >  Mobile Zusatzbeleuchtung an den Web-

maschinen, insbesondere bei der Verarbei-

tung schwarzer Garne

 >  Luftgepolsterte Arbeitsschuhe, um die Belas-

tung der Füße und Gelenke zu reduzieren.

 >  Regelmäßige Kontrolle und Nacharbeit des 

angepassten Gehörschutzes

Mit Hilfe von Multimomentaufnahmen sind die 

Ursachen der Störungen an den Webmaschinen 

zu analysieren und zu prüfen, ob zusätzlicher 

Personaleinsatz die Verfügbarkeit der Webma-
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schinen erhöhen und damit die Produktivität der 

Weberei verbessern kann.

Als weitere Maßnahme sind Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter aus anderen Arbeitsbereichen 

für die Tätigkeit des Webens und zum Einrichten 

der Webmaschinen zu qualifizieren und deren 

systematische Rotation zum Belastungswechsel 

sicher zu stellen. Während der Qualifizierungs-

zeit ist zusätzliches Personal notwendig, um 

eine Qualifizierung im Tandem zu ermöglichen. 

In diesem Zusammenhang ist die Ausbildung ei-

nes Azubis zum Weber und dessen Übernahme 

zu prüfen.

Beispiel 2  
Qualifizierung für den  
Belastungswechsel

Kurzfassung

Insbesondere in der Produktion können Arbeits-

bedingungen auftreten, die (zu vertretbaren 

Kosten) nur begrenzt über technische Maßnah-

men alternsgerecht gestaltbar sind. Dann bieten 

sich arbeitsorganisatorische Lösungen wie z. B. 

Arbeitserweiterung, Arbeitsbereicherung oder 

Rotation an, um Belastungswechsel herbeizufüh-

ren. Die Verwirklichung dieser Gestaltungsmaß-

nahmen erweist sich in der betrieblichen Praxis 

häufig als langer und steiniger Weg. Lernent-

wöhnte Beschäftigte, autoritäre Führungskultu-

ren oder knapp bemessene Personaldecken sind 

weit verbreitete Hindernisse. Die „Qualifizierung 

zum Belastungswechsel“ kann langfristig jedoch 

zum Erhalt von Gesundheit und Arbeitsfähigkeit 

beitragen.

Das hier vorgestellte Unternehmen gehört zu 

einer Gruppe von stahlerzeugenden, be- und 

verarbeitenden mittelständischen Unterneh-

men. Innerhalb der Gießerei werden mit ca. 

100 Mitarbeitern Gussteile in der Größenord-

nung zwischen acht bis 160 Tonnen gefertigt.  

Die 38 – ausschließlich männlichen – Mitarbeiter 

in der Gussputzerei arbeiten in Früh- und Spät-

schicht. Die ausgeübten Tätigkeiten sind vorwie-

gend Anlerntätigkeiten. Viele Mitarbeiter weisen 

Migrationshintergrund auf und zeigen Probleme 

bei der Verständigung in der deutschen Sprache. 

Die Altersstruktur

Das Durchschnittsalter in der Gussputzerei liegt 

bei 44,2 Jahren und die Gruppe der 41- bis 

55-Jährigen ist stark ausgeprägt. Hier wird in 

zwei Schichten gearbeitet. Schicht 1 hat einen 

Altersdurchschnitt von 46,2 Jahren und ist stär-

ker alterszentriert als Schicht 2 mit einem Durch-

schnittsalter von 42,8 Jahren. In Schicht 1 sind 

68 % der Mitarbeiter älter als 45 Jahre im Ver-

gleich zu Schicht 2, in der nur 39 % der Mitarbei-

ter älter als 45 Jahre alt sind.

Qualifikationsbedarfsanalyse

In der Putzerei besteht ein hoher Grad an Ar-

beitsteilung und dadurch eine relativ geringe 

Einsatzflexibilität. Systematische Maßnahmen 

zur Qualifizierung und Personalentwicklung sind 

in der Vergangenheit kaum erfolgt. Im Rahmen 

eines Forschungsprojektes haben daher die 

Meister gemeinsam mit dem Betriebsleiter die 

Qualifikationsmatrix für ihre Mitarbeiter erstellt. 

Hierfür wurden alle erforderlichen Qualifikations-

anforderungen in der Gussputzerei dokumentiert 

und beurteilt, welcher Mitarbeiter welche Tätig-

keiten ausführen kann.

Engpassqualifikationen bilden die Bedienung 

des Putzmanipulators (3 Mitarbeiter) und die 

Programmierung der Strahlanlage (kein Mitarbei-

ter). Darüber hinaus wurden aus den Gesprächen 

mit den Mitarbeitern und den Führungskräften 

weitere Problemschwerpunkte deutlich. Die Tä-

tigkeit der Putzer besitzt wenig Attraktivität in 

der Belegschaft. Die Anschläger übernehmen die 

Rolle von informellen Vorgesetzten, mit der Fol-

ge, dass die Beschäftigten z. T. widersprüch liche 

Anweisungen von Meistern und Anschlägern 

erhalten.

Alternskritische Gefährdungs-  

und Belastungsanalyse

Die Arbeit in der Putzerei ist geprägt von sehr 

hohen körperlichen Belastungen durch manuelle 

Tätigkeiten, die sowohl Haltungs- als auch Halte-

arbeit erfordern, z. B. Arbeiten:
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 > im Hocken und Knien,

 >  mit Rumpfbeugen, Verdrehen, Seitneigung 

wie auch in Zwangshaltungen

Darüber hinaus wirken hohe Lärmpegel, Hitze, 

Kälte und Zugluft sowie nicht ausreichende Be-

leuchtungsstärke als Belastungsfaktoren aus der 

Arbeitsumgebung. Viele Putzer beklagten ge-

sundheitliche Einschränkungen verursacht durch 

arbeitsbedingten Verschleiß. 

Im Rahmen von Arbeitsgruppen, bestehend aus 

Mitarbeitern, Meister, Betriebsleiter, Fachkraft 

für Arbeitssicherheit sowie externen Beraterin-

nen bzw. Beratern, wurden Maßnahmen zur Re-

duzierung von Belastungen erarbeitet, erprobt, 

modifiziert, umgesetzt und ggf. auch verworfen. 

Das eingeschränkte Potenzial an Arbeitsgestal-

tungsmöglichkeiten aufgrund der Vielfalt der 

Geometrien der Produkte machte schnell deut-

lich, dass durch systematische Rotation ein Be-

lastungswechsel erreicht und zum Erhalt der Be-

schäftigungsfähigkeit beigetragen werden kann.

Das Arbeitsplatzkataster liefert eine anschauliche 

Übersicht der Belastungsprofile der Tätigkeiten 

und bildet damit die Grundlage für eine zielge-

richtete Rotation zum Belastungswechsel. Deut-

lich werden die unterschiedlichen Belastungen 

an den einzelnen Arbeitsplätzen, z. B.:

 >  Putzer: 

–  hohe körperliche Belastung durch  

Körperhaltung, Haltearbeit und Vibration 

der Handmaschinen,

 > Anschläger und Verlader: 

 –  Kombination aus statischer und  

dynamischer Belastung,

 > Putzmanipulator: 

 – sitzende Tätigkeit.

Abbildung 12
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Die von den Führungskräften erstellte Qualifika-

tionsmatrix wurde durch die Selbsteinschätzung 

der Mitarbeiter vervollständigt und in der Qualifi-

kationsbedarfsanalyse zusammengeführt. In Ver-

bindung mit dem Arbeitsplatzkataster werden 

hieraus Qualifizierungsmaßnahmen abgeleitet. 

Eine Arbeitsgruppe „Qualifizierung“ besetzt mit 

Betriebsleiter, Betriebsrat und Personalleiter hat 

in einer Vielzahl von Gesprächen mit den Mit-

arbeitern Überzeugungsarbeit geleistet, damit 

möglichst viele Mitarbeiter den Versuch einer 

Qualifizierung wagten. Ohne die Transparenz des 

Vorgehens und das Vertrauen in die handelnden 

Personen wäre diese Bereitschaft nicht möglich 

gewesen.

Zur Ermöglichung von systematischer Rotation 

mit dem Ziel Belastungswechsel wurden u. a. 

folgende Qualifizierungsmaßnahmen abgeleitet 

und durchgeführt:

 >  Mitarbeiter mit geringen Deutschkenntnissen 

haben an Deutschkursen teilgenommen, die 

durch das Unternehmen finanziert wurden 

und in der Freizeit der Mitarbeiter stattfanden.

 >  Die Tätigkeit der Putzer wird inhaltlich er-

weitert und angereichert. Die Aufgaben der 

Kranfahrer und Anschläger werden anteilig 

in den Aufgabenbereich der Putzer integriert. 

Darüber hinaus übernehmen die Putzer  

einfache Aufgaben aus dem Qualitätssiche-

rungs-Bereich (QS): Sie führen Prüftätigkeiten  

wie Magnetpulverprüfung und Farbeindring-

prüfung selbst durch.

 >  Die bisherigen „Kranfahrer und Anschläger“  

werden für weitere Tätigkeiten (z. B. 

Strahlen, Lackieren, Manipulator, Putzen) 

qualifiziert. 

 >  Putzer erlernen auch andere Tätigkeiten und 

Beschäftigte von anderen Arbeitsplätzen 

erlernten die Aufgaben des Putzens. 

 >  Es werden Bediener am Putzmanipulator 

ausgebildet, dessen Einsatz die körperlichen 

Belastungen der Putzer maßgeblich reduziert 

und die Arbeitseffizienz erhöht.

 >  Drei Mitarbeiter werden für einfache CNC-

Programmierungsaufgaben an der Strahl-

anlage qualifiziert, was zur Reduzierung 

der körperlichen Belastungen der Strahler 

beiträgt.

Das erklärte Ziel des Unternehmens ist die Ein-

richtung von Bereichsarbeitsplätzen in der Guss-

putzerei, damit alle Mitarbeiter jede Tätigkeit 

ausüben können. Dieses Ziel ist erst in einem 

längeren Zeithorizont umsetzbar. Daher steht zu-

nächst die Entlastung der Putzer im Mittelpunkt. 

Die Integration von Kranfahren, Anschlagen und 

QS-Prüfungen in die Aufgaben des Putzers sowie 

die Qualifizierung am Putzmanipulator werden 

daher als vordringliche Maßnahmen umgesetzt. 

Mit Hilfe des Manipulators können grobe Putz-

tätigkeiten an den Außenkonturen der Teile 

durchgeführt werden, wodurch die Putzer eine 

körperliche Entlastung erfahren. 

Für die arbeitsplatznahe Qualifizierung hat sich 

das Tandem-Modell bewährt. Bei dieser Form 

der Wissensvermittlung arbeitet ein erfahrener 

Mitarbeiter (Pate) mit einem Beschäftigten (Ler-

ner) zusammen, der die Kenntnisse, Fähigkeiten 

und Fertigkeiten über einen definierten Zeitraum 

an einem Arbeitsplatz erwerben soll. 

Beispiel 3  
Alternskritische 
Gefährdungsbeurteilung zur 
Sicherung der Kreativität

Kurzfassung

Auch in Verwaltung und Administration beein-

flussen die sich im Altersgang verändernden Fä-

higkeiten die Produktivität der Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter. Einseitige physische Belastun-

gen, wie ständig sitzende oder stehende Tätig-

keiten, begünstigen die Entstehung von Muskel-

Skelett-Erkrankungen. Zeitdruck, Störungen und 

Unterbrechungen der Arbeit wiederum sind Risi-

kofaktoren für die psychische Gesundheit.

Das nachfolgende Beispiel beschreibt ein Atelier,  

die „Ideenschmiede“ eines mittelständischen 

Textilunternehmens in der die Produkte, hier 

Dekorstoffe, entworfen und gestaltet werden 

(Stoffart, Muster, Farbkombinationen usw.). Der 

Bereich beschäftigt neun Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter. 
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Die Altersstruktur

Die Altersstruktur ist relativ ausgeglichen und 

das Durchschnittsalter beträgt 41,1 Jahre. Nur ein 

Mitarbeiter / Mitarbeiterin ist älter als 50 Jahre. 

Damit ist das Atelier ein relativ „junger Bereich“ 

im Vergleich zum Gesamtunternehmen (Durch-

schnittsalter 49,1 Jahre). 

Altersstruktur des Ateliers

Abbildung 13
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Die Qualifikationsbedarfsanalyse

Im Atelier sind bis auf einen Textil-Musterge-

stalter (Facharbeiter) ausschließlich Textil-Desig-

ner / in (FH) beschäftigt.

Zu Ihrer Hauptaufgaben gehört vor allem die Er-

stellung der Musterkollektionen zweimal jährlich 

(ca. 50 Artikel in bis zu 5 Farbkonstellationen). 

Darüber hinaus werden individuelle Designs und 

Muster nach Kundenerfordernissen erstellt. 

Zur Erstellung der Muster sind folgende  

Aufgaben notwendig:

 > Entwurf des Designs (PC)

 > Garnzusammenstellung und -pflege

 >  Technische Aufbereitung des Designs  

(Erstellung der Maschinensteuerung für  

die Webmaschinen zur Musterwebung)

 >  Prüfen, sichten und ausmustern der  

erstellten Muster

 > Übernahme in die Kollektionen



Teams und Belegschaften systematisch entwickeln 66

Alle im Atelier Beschäftigten führen diese Tä-

tigkeiten vom Design bis zur Übernahme in die 

Kollektion aus (vollständige Tätigkeiten im ar-

beitswissenschaftliche Kontext) und sind damit 

sehr flexibel einsetzbar. Engpassqualifikationen 

bestehen nicht. 

Alternskritische Gefährdungs-  

und Belastungsanalyse

Das Atelier besteht aus drei Räumen:

 > Zuschnittraum

 > Büroraum

 > Druckerraum / Lagerraum / Archiv

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter benann-

ten im Rahmen eines Gruppeninterviews die von 

Ihnen wahrgenommenen Belastungen und dis-

kutierten Lösungsansätze, so dass bereits wäh-

rend der Analyse erste Maßnahmen entwickelt 

werden konnten. Es erfolgten arbeitsbegleitende 

Tätigkeitsbeobachtungen und Messungen von 

Lärm, Klima und Beleuchtung.

Belastungen bei den Beschäftigten  

im Atelier

 >  Blendung bzw. Lichtreflexion an einigen  

PC-Arbeitsplätzen (Büro)

 >  Lärmbelästigung verursacht Störungen und 

Unterbrechungen der kreativen Arbeit durch 

Aktivitäten Anderer im „Großraumbüro“ 

(Telefonate, Gespräche, Besuche)

 >  Unzureichender Stauraum durch mangelnde 

Ordnung und ungeeignete Möblierung  

(herumliegende Stoff- und Garnmuster, 

Prospekte, Broschüren, alte Fertigungs-

vorschriften etc.) im Büro

 >  Eine Vielzahl an Artikelmustern werden 

„körperlich“ im Druckerraum gelagert und 

sprengen die vorhandene Lagerkapazität.

 >  Nicht ergonomische Höhe und Tiefe des 

Arbeitstisches im Zuschnittraum

 >  Fehlende technische Hilfsmittel zur Begutach-

tung breiter Stoffbahnen im Zuschnittraum

Folgende konkrete Gestaltungsideen wurden  

daraus abgeleitet, diskutiert und realisiert:

 >  Der von den Beschäftigten des Ateliers 

entworfene Aufstellplan der Schreibtische 

entspricht unter Berücksichtigung der räum-

lichen Gegebenheiten arbeitswissenschaft-

lichen Erkenntnissen und wurde umgesetzt.

 >  Zwischen gegenüber liegende Schreib-

tische wurden halbhohe Lärmschutzwände 

(B = 1,60 m) gestellt, um die Belastung durch 

störenden Lärm zu vermindern und um  

störungsfreies Arbeiten zu ermöglichen.

 >  Als Lagerfläche für Ordner und Stoffmuster 

wurden rollbare Regale beschafft, die gleich-

zeitig flexibel als Lärmschutzwände ausge-

staltet sind. Die Rückseite kann als Pinwand 

genutzt werden.

 >  Zur Lagerung der Garnmuster wurden Gatter 

zwischen die Wände der Fenster angebracht, 

um dort die Spulen aufstecken zu können.

 >  An der Westseite der Fenster vermindern 

jetzt innenliegende Sonnenschutzrollos 

Blendung und Lichtreflexion, da die Außen-

jalousien nur gruppenweise geschaltet wer-

den können, was eine individuelle Einstellung 

verhindert.

 >  Um breite Stoffbahnen (Muster) im Zu-

schnittraum besser begutachten zu können, 

wurde eine mittels Seilzug höhenverstellbare 

Querstange an der Stirnseite des Raumes 

angebracht.

 >  Der Arbeitstisch im Zuschnittraum war zu 

breit und wurde von 2,10 m auf 1,80 m 

gekürzt. Diese schmalere Variante ermög-

licht nun auch die Nutzung des Raumes als 

Besprechungsraum. Die vorhandene Höhe 

des Tisches wurde von 1,03 m auf 0,95 m 

reduziert.

 >  Eine wesentliche Aufgabe besteht in der 

Reduzierung der Artikelmuster (Festlegen, 

welche Artikel / Bestände nicht mehr  

benötigt werden, zeitlich begrenzt auf-

bewahrt bzw. ständig benötigt werden). 

Um die angefallenen „Altbestände“ auf 

die benötigte Mindestzahl zu reduzieren, 

wurde eine studentische Hilfskraft mit der 

Abarbeitung dieser Aufgabe betraut, da die 

vorhandenen personellen Kapazitäten mit 

der Entwicklung neuer Muster vollständig 

ausgelastet sind.
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Die Arbeitswelt ist im Wandel. Wie sie in zehn 

oder zwanzig Jahren konkret aussehen wird, 

das weiß heute niemand. Was sich allerdings 

abzeichnet ist, dass der Mensch, sein Wissen, 

seine Erfahrungen und seine Fertigkeiten immer 

wichtiger werden. Wer sonst sollte neue Produk-

te und Verfahren entwickeln und damit die Wett-

bewerbsfähigkeit der Unternehmen sichern? 

Aber damit er das tun kann, muss er sich bei der 

Arbeit wohlfühlen, muss er gesund und motiviert 

sein. Und das möglichst ein ganzes Berufsleben 

lang! Denn die qualifizierte menschliche Arbeits-

kraft wird künftig Demografie bedingt ein im-

mer knapperes Gut. Deshalb können wir es uns 

nicht (länger) leisten, dieses wertvolle Gut durch 

schlecht gestaltete Arbeit zu gefährden. Insofern 

kann der demografische Wandel auch als Chan-

ce für eine bessere Arbeitswelt genutzt werden: 

Was knapper wird, wird auch wertvoller – und 

erfährt mehr Aufmerksamkeit. Das gilt auch für 

den Menschen und seine Arbeitskraft.

 

Die in dieser Broschüre vorgestellten Instrumente 

und Beispiele zeigen Wege auf, wie die Heraus-

forderungen des demografischen Wandels er-

folgreich bewältigt werden können. Ein ganzheit-

liches Vorgehen, das die mit den Instrumenten 

gewonnenen Erkenntnisse im Zusammenhang 

interpretiert, unterstützt die Entwicklung und 

Umsetzung von Maßnahmen einer alternsge-

rechten Arbeitsgestaltung. Werden dabei Betei-

ligung und Wertschätzung der Beschäftigten als 

selbstverständliche Handlungsweisen verstanden 

und dauerhaft Teil der Unternehmenskultur, so 

können demografische Risiken in demografische 

Chancen verwandelt werden.

Wir wissen heute: Arbeit kann die Gesundheit 

fördern, sie kann sinnstiftend sein und zur Per-

sönlichkeitsentwicklung des Menschen beitra-

gen. Voraussetzung dafür ist, dass sie – gerade 

in Zeiten des demografischen Wandels – men-

schengerecht gestaltet ist. Wie eine solcherma-

ßen gestaltete Arbeit aussieht, worauf Sie als Ar-

beitgeberinnen und Arbeitgeber achten müssen 

und wie sie sich im Betrieb einführen lässt, ist 

Gegenstand dieser Broschüre. Wenn sie Anre-

gungen für eine zukunftssichernde Arbeitsge-

staltung gibt, hat sie ihren Zweck erfüllt.

Schlusswort
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Die Werkzeuge 
im Überblick

Auf den folgenden Seiten finden Sie einen kurzen 

Überblick einiger Werkzeuge, mit denen Betriebe 

demografiefest gemacht werden können. Wenn 

Sie sich ausführlicher mit diesen Instrumenten, ih-

ren Einsatzgebieten sowie ihren Vor- und Nach-

teilen beschäftigen wollen, sei Ihnen der Projekt-

bericht „Die Bilanzierung von Instrumenten zur 

Gestaltung des demografischen Wandels“ emp-

fohlen, den Sie auf der Homepage der Bundesan-

stalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (www.

baua.de) finden. Hier erfahren Sie detailliert alles 

über Ausrichtung, Einsatzgebiet, Aufwand und 

Voraussetzungen der einzelnen Instrumente.

Die nachfolgend gelisteten Instrumente erfüllen 

folgende Kriterien und sind damit vielleicht auch 

für Sie von Interesse:

 >  Beteiligungsorientierung. Das jeweilige Ins-

trument erlaubt sowohl die Einbeziehung  

der Führungskräfte und Experten aus Stab 

und Linie in einem interdisziplinären „Demo-

grafie-Bewältigungs-Team“ als auch die 

Beteiligung der betroffenen Beschäftigten  

als Experten in eigener Sache.

 >  KMU-Tauglichkeit. Das jeweilige Instrument 

kann unabhängig von der Betriebsgröße 

eingesetzt werden und benötigt auch sonst 

keine größeren organisatorischen Voraus-

setzungen wie Stabsstellen o. ä.

 >  Instrumentenausrichtung. Das jeweilige  

Instrument ist so ausgerichtet, dass vor-

rangig Arbeitsbedingungen und die be-

trieblichen Rahmenbedingungen analysiert 

werden. Es dient der Verhältnisprävention 

und weniger der personenbezogenen  

Verhaltensprävention.

Über die hier vorgestellten Werkzeuge hinaus 

gibt es selbstverständlich noch zahlreiche ande-

re, die ebenso gut und wertvoll für die Gestal-

tung eines demografiefesten Betriebs sein kön-

nen, die aber im genannten Projekt – und damit 

auch hier – keine Berücksichtigung gefunden 

haben. Die Liste ist insofern keineswegs vollstän-

dig, vermittelt aber einen guten Eindruck von der 

umfangreichen Palette von Instrumenten, die es 

mittlerweile zum Thema gibt.

>  BAAM® – Beurteilung von 
Arbeits inhalten, Arbeits-
organisation, Mitarbeiter-
führung und sozialen 
Beziehungen 

Dieses dreistufige Instrument dient der Ermitt-

lung und dem Abbau psychischer Fehlbela-

stungen. In Schritt 1 werden die betriebs- oder 

bereichsspezifischen Schwerpunktbelastungen 

mittels eines Fragebogens ermittelt. Im Anschluss 

daran folgt eine Detailanalyse in einer moderier-

ten Gruppenanalyse, die auf Problemlösung und 

Maßnahmenplanung abzielt. Der Fragebogen 

setzt sich, je nach Tätigkeit, aus sieben bis neun 

Fragenblöcke zusammen. Diejenigen Kriterien, 

die von 40 % oder mehr der Befragten als kri-

tisch eingestuft werden, bilden die Grundlage für 

den zweiten Beurteilungsschritt des Verfahrens: 

die Detailanalyse von Schwerpunktbelastungen. 

Eine Gruppe von sechs bis acht Beschäftigten 

einer Hierarchiestufe analysiert die Belastun-

gen und deren Auswirkungen unter Anleitung 

eines Moderators oder einer Moderatorin und 

entwickelt Lösungsideen zum Abbau belasten-

der Bedingungen. Im dritten Schritt beurteilt ein 

entscheidungsbefugter Steuerkreis die Belas-

tungssituation auf Grundlage der vorhandenen 

Daten sowie die Lösungsideen der Belegschaft 

hinsichtlich ihrer Umsetzung.

Ansprechpartner: 

Robert Schleicher und Kerstin Pasucha

 www.bit-bochum.de/psychische-belastungen-

baam.html

http://www.bit-bochum.de/psychische-belastungen-baam.html
http://www.bit-bochum.de/psychische-belastungen-baam.html


Teams und Belegschaften systematisch entwickeln 70

>  psyGA – Psychische Gesundheit 
in der Arbeitswelt

psyGA ist ein in mehreren Projekten entwickeltes 

Instrumentarium, das Strategien zur Prävention 

und Gesundheitsförderung verfolgt, um psychi-

sche Fehlbelastungen zu verringern und psycho-

soziale Ressourcen in der Arbeitswelt zu fördern. 

Es beinhaltet mehrere Instrumentengruppen mit 

themenspezifischen Einzelinstrumenten:

 >  Einführungsseminar für Fach- und Führungs-

kräfte

 >  eLearning-Tool für Führungskräfte und 

Beschäftigte 

 >  Broschüren bzw. Ordner für

 – Führungskräfte und Unternehmen

 – Öffentlicher Sektor

 – Handwerk

 – Gastgewerbe sowie für Pflegeeinrichtungen 

 > Handlungshilfen für

 – Beschäftigte

 – Führungskräfte

 – Betriebs- und Personalräte

 – Unternehmensberatung

 >  Hörbuch – Stress, psychische Belastung, 

Burnout

 >  Qualitätskriterien für das betriebliche  

Gesundheitsmanagement

 >  Selbsteinschätzungsinstrument für das  

betriebliche Gesundheitsmanagement

Die Instrumente richten sich an Führungskräfte 

und Beschäftigte sowie Organisationen aller 

Branchen und Größen.

www.psyga.info 

>  PINA – Gesund und qualifiziert 
älter werden in der Automobil-
industrie – Partizipation und 
Inklusion von Anfang an

PINA führt verschiedene Konzepte des Altersma-

nagements in Unternehmen zu einem Gesamt-

modell zusammen, das am Beispiel der Auto-

mobilindustrie entwickelt und erprobt wurde. 

Dabei entstanden branchenübergreifend ein-

setzbare Produkte:

 > die PINA-Broschüre,

 >  die PINA-Kennzahlenlandkarte, die eine 

Übersicht zentraler Kenngrößen des Alterns-

managements bietet,

 >  der PINA-Leitfaden Führungskräfte, der zur 

Sensibilisierung, Einbindung und Aktivierung 

von Führungskräften im Alternsmanagement 

dient,

 >  die PINA-Orientierungshilfe Arbeitsgestal-

tung, die Hintergründe und Inhalte einer 

alternsgerechten Arbeitsorganisation und 

Arbeitsplatzgestaltung liefert,

 >  die PINA-Checkliste BGF, die Planung bzw. 

Überprüfung von Maßnahmen der Betrieb-

lichen Gesundheitsförderung unterstützt,  

um die anvisierten Beschäftigtengruppen 

besser zu erreichen,

 >  der PINA-Leitfaden Gute Kooperation, der 

die Zusammenarbeit zwischen Unternehmen 

und Sozialversicherungsträgern unterstützt, 

um Abläufe im Bereich der berufsbezogenen 

Prävention und Rehabilitation zu verbessern.

www.pina-projekt.de/downloads 

>  ergo-stahl – Alternsgerechte 
Arbeitsgestaltung in der Eisen- 
und Stahlindustrie

Im Projekt ergo-stahl wurde der in dieser Bro-

schüre beschriebene „Dreiklang“ von Alters-

strukturanalyse, Qualifikationsbedarfsanalyse 

und alternsgerechte Arbeitsgestaltung auf die 

Bedarfe der Eisen- und Stahlindustrie zuge-

schnitten und in 5 Unternehmen eingesetzt. 

Das Vorgehen, die dabei entwickelten Instru-

mente und die Ergebnisse in den Unternehmen 

sind zusammengefasst in:

 >  Den demografischen Wandel in der Eisen- 

und Stahlindustrie gestalten – eine Hand-

lungshilfe zur alter(n)sgerechten Arbeits-

gestaltung

 > einer Toolbox

 > dem Abschlussbericht des Projektes

Download unter: www.ergo-stahl.de 

www.psyga.info
http://www.pina-projekt.de/downloads
http://www.ergo-stahl.de
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>   LMM –  
Die Leitmerkmal methoden

Die Leitmerkmalmethoden sind Werkzeuge zur 

Ermittlung der objektiv vorhandenen physischen 

Arbeitsbelastung. Sie können eingesetzt werden 

für die Gefährdungsbeurteilung bei folgenden 

Tätigkeitselementen: 

 > Heben, Halten und Tragen von Lasten,

 > Ziehen und Schieben von Lasten,

 > Manuelle Arbeitsprozesse.

Ansprechpartner: 

Bundesanstalt für Arbeitsschutz  

und Arbeitsmedizin 

www.baua.de/leitmerkmalmethode

> HWI® – Human Work Index

Der HWI® ist ein Instrument zur humanökolo-

gischen Produktivitätsmessung sowie für Pro-

gnosen hinsichtlich der Unternehmens- und 

Gesundheitsentwicklung. Der HWI® misst das 

Arbeitsvermögen der Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter als Bewertungs- und Steuerungs-

instrument zur strategischen und nachhaltigen 

Unternehmensführung. Dabei wird persönliche 

produktive Arbeit als Grundlage wirtschaftlichen 

Erfolgs und als Quelle der Gesundheit betrach-

tet. Der HWI® zeigt auf, in welchem Ausmaß 

das Arbeitsumfeld der Beschäftigten in der Ent-

wicklung ihrer persönlichen Produktivität förder-

lich oder hinderlich ist.

Ansprechpartner: 

IBG – Institut für humanökologische  

Unternehmensführung GmbH

www.ibg.co.at/leistungen/befragungen- 

kennzahlen/human-work-index-hwi/

>  IREQ – Werkzeugkoffer  
„Interne Rekrutierung“

Der Werkzeugkoffer „Interne Rekrutierung“ ist 

eine Instrumentensammlung, mit deren Hilfe 

dem Personalmanagement der Blick „nach in-

nen“ in das eigene Unternehmen erleichtert 

werden soll. Er zeigt innerbetriebliche personelle 

Potenziale auf und fördert durch deren Nutzung 

die Unabhängigkeit vom externen Arbeitsmarkt.

Mit ihm werden die Kompetenzen der eigenen 

Belegschaft ermittelt und bewertet. Neben der 

Erfassung von Schlüsselqualifikationen kann der 

Werkzeugkoffer auch einen Beitrag zum Erhalt 

der Arbeitsfähigkeit leisten. Dies erreicht er 

insbesondere durch Hinweise für den innerbe-

trieblichen Tätigkeitswechsel oder durch Emp-

fehlungen bei der Wiedereingliederung nach 

längerer Abwesenheit (z. B. durch Elternzeit oder 

Krankheit).

Der Werkzeugkoffer besteht aus fünf Instrumen-

ten:

1.  Job-Profiling ist das zentrale Werkzeug, mit 

dem detailliert Informationen zu fachlichen, 

überfachlichen, psychischen und physischen 

Anforderungen von Tätigkeiten erhoben 

werden.

2.  Die Qualifikationsmatrix stellt das Ausmaß 

der Beherrschung einzelner Tätigkeiten 

durch die Beschäftigten vergleichbar und 

objektiv dar. 

3.  Der Kompetenzpass eignet sich zur Ermitt-

lung überfachlicher Kompetenzen entlang 

der vier Achsen „Personale Kompetenzen“, 

„Aktivitäts- und Handlungskompetenz“, 

„Sozial-kommunikative Kompetenz“ sowie 

„Fach- und Methodenkompetenz“.

4.  Der Personenbezogene Wissenstransfer 

dient dem direkten Transfer impliziten Wis-

sens (Erfahrungswissen) zwischen Wissens-

gebern / Wissensgeberinnen und Wissens-

nehmern / Wissensnehmerinnen.

5.  Das System betrieblicher Karrierewege stellt 

in Form einer Unternehmenslandkarte dar, 

mit welcher Durchlässigkeit von einer Tätig-

keit zu einer anderen gewechselt werden 

kann.

http://www.baua.de/leitmerkmalmethode
www.ibg.co.at/leistungen/befragungen-kennzahlen/human-work-index-hwi/
www.ibg.co.at/leistungen/befragungen-kennzahlen/human-work-index-hwi/
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 Der Nutzen des Werkzeugkoffers ist durch 

die ver schiedenen eingesetzten Instrumente 

vielfältig:

 >  Er bildet die Informationsgrundlage für  

den flexiblen Personaleinsatz, personelle Ent-

wicklungsmöglichkeiten und den belastungs-

optimierten Arbeitsplatzwechsel.

 >  Er gibt einen Überblick über die fachlichen 

Kompetenzen der Beschäftigten und verbes-

sert die Prozess- und Einsatzplanung.

 >  Er sichert wertvolles Erfahrungswissen,  

unterstützt die Einarbeitung und vermeidet, 

dass Engpassqualifikationen auftreten.

 >  Er zeigt Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 

innerbetriebliche Entwicklungschancen auf 

und unterstützt die Personalauswahl. 

www.interne-rekrutierung.de/downloads

>  LFI – Lernförderlichkeitsinventar

Beim Lernförderlichkeitsinventar (LFI) handelt es 

sich um ein teilstandardisiertes Beobachtungs-

interview, mit dessen Hilfe geschulte Interview-

erinnen und Interviewer eine relativ zuverlässige 

Messung von Potenzialen sowie Hindernissen, 

Hemmnissen und Problemen bei Lernprozessen 

durchführen können. Das Instrument liegt in 

zwei Versionen vor: für administrative (Büro-) 

Tätigkeiten und für Tätigkeiten in der Produk-

tion. Das LFI wird vom Unternehmen selbststän-

dig eingesetzt und ausgewertet. Es ermöglicht, 

den jeweils individuellen Handlungsbedarf ab-

zuleiten.

www.uni-kassel.de/upress/online/frei/ 

978-3-89958-227-7.volltext.frei.pdf

>  TBS – Tätigkeits -
bewertungssystem

Im TBS werden die mit der Auftrags- und Be-

dingungsanalyse ermittelten Teiltätigkeiten hin-

sichtlich ihrer Feinstruktur untersucht. Im Mittel-

punkt steht die Prüfung der Ausführbarkeit und  

Schädigungslosigkeit der Tätigkeit sowie die im 

Arbeitsauftrag und seinen Ausführungsbedin-

gungen objektiv gegebenen Möglichkeiten für 

die Beeinträchtigungsfreiheit und Lernförder-

lichkeit. Die empirisch ermittelten Ergebnisse 

können mit einem Mindestprofil einer Aufgabe 

verglichen werden. Eine Unterschreitung dieses 

Mindestprofils zeigt die Gestaltungsbedürftigkeit 

einer Tätigkeit an. Mit Hilfe des TBS sollen Ar-

beitsgestalterinnen und Arbeitsgestalter sowie 

Beschäftigte die Möglichkeit haben, Arbeitsplät-

ze zu analysieren, die Güte von Arbeitsgestal-

tung zu beurteilen und Verbesserungsmöglich-

keiten im Sinne gesundheits- und lernförderlicher 

Arbeitstätigkeiten zu entwickeln.

Ansprechpartner:  

Seniorprofessor Dr. rer. nat. habil. W. Hacker 

Technische Universität Dresden – Arbeitsgruppe 

Wissen-Denken-Handeln

>  KOMPASS – Komplementäre 
Analyse und Gestaltung von 
Produktionsaufgaben in 
soziotechnischen Systemen 

Mit KOMPASS können die Wechselwirkungen 

zwischen Mensch, Technik und Organisation 

transparent und gestaltbar gemacht werden. 

Das Instrument ermöglicht die Analyse, Bewer-

tung und Gestaltung von Produktionsaufga-

ben im Hinblick auf eine optimale Aufgaben-

verteilung zwischen Mensch und Maschine. 

Das Hauptziel des Verfahrens besteht in einer 

sinnvollen Gestaltung der Mensch-Maschine-

Funktionsteilung bei der Planung moderner 

Produktionsanlagen, sodass Fehlinvestitionen 

verhindert und motivierende Arbeitstätigkeiten 

für die Beschäftigten geschaffen werden kön-

nen. KOMPASS leistet einen Beitrag zur Opti-

http://www.interne-rekrutierung.de/downloads
http://www.uni-kassel.de/upress/online/frei/978-3-89958-227-7.volltext.frei.pdf
http://www.uni-kassel.de/upress/online/frei/978-3-89958-227-7.volltext.frei.pdf
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mierung betrieblicher Prozesse, da durch die 

Anwendung bewährter arbeitspsychologischer 

Konzepte bei der Gestaltung von Produktions-

systemen ein effizienter und sicherer Produk-

tionsprozess erreicht werden kann.

Ansprechpartnerin: 

Prof. Dr. Gudela Grote, 

Department of Management, Technology and 

Economics, ETH Zürich

www.oat.ethz.ch

>  Qualifikationsbedarfsanalyse

Betriebliche Qualifizierungen sind Investitionen 

in die Beschäftigten und sollten schon aus Kos-

tengründen zielgerichtet sein, d.h. sie sollten 

einerseits dem Bedarf des Unternehmens ent-

sprechen und andererseits die Potenziale und 

Bedürfnisse der Beschäftigten berücksichtigen. 

Dabei kann eine Qualifikationsbedarfs- und Fä-

higkeitsprofilanalyse helfen. Die Qualifikations-

bedarfsanalyse verfolgt das Ziel, die Differenz 

zwischen dem angestrebten Soll des Qualifikati-

onsstandes und der vorhandenen Qualifikation 

der Beschäftigten zu ermitteln. Die Fähigkeits-

profilanalyse dient hingegen dazu, die bei den 

Beschäftigten vorhandenen Qualifikationen zu 

erfassen, um daraus Potenziale für den erwei-

terten betrieblichen Einsatz oder aufarbeitungs-

würdige Defizite aufzudecken.

Für das reine Fähigkeitsprofil bietet sich das Ins-

trument der Personalbeurteilung an. Mittels ei-

nes Beurteilungsbogens werden von Vorgeset-

zen und Mitarbeiterin bzw. Mitarbeiter i. d. R. 

methodische und soziale Qualifikationen in 

einer Punktetabelle bewertet. Ergebnis ist eine 

Orientierungsspinne, die als Grundlage für eine 

individuelle Beratung und Förderung eingesetzt 

werden kann.

Der Qualifikationsbedarf wird über die Perso-

naleinsatzmatrix ermittelt. Dabei werden alle Ar-

beitsplätze nach Schweregraden kategorisiert und 

den Beschäftigten zugeordnet, die für die Aus-

führung der geforderten Tätigkeit geeignet sind.  

Ziel ist die Ermittlung sowohl von alterns kritischen 

als auch Schlüssel- und Engpass arbeitsplätzen.

Beide Ansätze werden in den softwarebasierten 

Systemen von IKK und IKS erfasst und zusam-

menfassend dargestellt. Das Tool von IKS nutzt 

dabei zur Auswertung die Orientierungsspinne, 

das IKK Tool präsentiert die Ergebnisse in einem 

Ampelmodell.

Personaleinsatzmatrix

Institut für Sozialforschung und  

Sozialwirtschaft e.V. 

www.iso-institut.de

Personalbeurteilung

Institut für Arbeitssystemgestaltung  

und Personalmanagement GmbH 

www.iap-institut.de

KoDaPro 

Sabel Consulting GmbH

www.kodapro.de

>  BDS – Belastungs-
Dokumentations-System

Das Belastungs-Dokumentations-System (BDS) 

ist ein praxisorientiertes, softwarebasiertes 

Instrument, das zur Analyse, Bewertung und 

Dokumentation arbeitsbedingter Belastungen 

eingesetzt werden kann. Das BDS stellt dazu 

ein Datenbanksystem mit Navigation, Ein- und 

Ausgabe, Verwaltung von Arbeitsvorgängen 

inklusive Zuordnung zu verschiedenen Arbeits-

plätzen zur Verfügung. Die Durchführung der 

Beurteilung erfolgt anhand eines Ausdrucks 

oder direkt am Laptop. Dadurch kann zu jedem 

Zeitpunkt der aktuelle Stand des Belastungspro-

fils abgerufen werden.

Ansprechpartner: 

Dr. Hansjürgen Gebhardt und Karl-Heinz Lang, 

Institut ASER e. V., Wuppertal 

www.institut-aser.de/out.php?idart=265

www.oat.ethz.ch
http://www.iso-institut.de
http://www.iap-institut.de
http://kodapro.de
http://www.institut-aser.de/out.php%3Fidart%3D265
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>  Software zur 
Altersstrukturanalyse

astra® – Prospektiv

ASA – MBS

HCScore3 – H-Faktor

Gemeinsamer Ansatz aller Instrumente ist ein 

Dreischrittverfahren:

 > Dateneingabe

 > Darstellung der IST-Situation

 > Prognose in definierten Zeitabständen

Bei der Dateneingabe werden die persönlichen 

Informationen der Belegschaft erfasst, also 

Name, Geschlecht, Alter und der betriebliche Sta-

tus (z. B. Teilzeit / Vollzeit, angestellt / gewerblich). 

Die Instrumente erheben außerdem den Qualifi-

kationsgrad im Unternehmen (un- / angelernt, ab-

geschlossene Ausbildung, Meisterbrief etc.). Sie 

ermöglichen ferner die Zuordnung der Beschäf-

tigten zu einzelnen Unternehmensbereichen.

Die IST-Situation zeigt mittels Säulen-, Balken-, 

oder Liniendiagrammen die derzeitige Alters-

struktur des Unternehmens zum Auswertungs-

zeitpunkt sowie die Verteilung der Mitarbeiter 

entsprechend ihrer Qualifikation bzw. Betriebs-

zugehörigkeit. Die Prognose der Altersstruktur 

erfordert die zusätzliche Erhebung der Über-

nahme- und Ausscheidungsquote der Beschäf-

tigten aus dem Unternehmen in den nächsten 

Jahren. Mittels bekannter Diagrammformen 

werden die Prognosedaten visualisiert.

ASA und astra bieten Schnittstellen zum Im- 

und Exportieren der gewonnenen Daten an. 

Das Programm HCScore geht über den reinen 

Überblick zur Altersstruktur hinaus. Ziel des 

Systems ist die Betrachtung des Unterneh-

menswertes, der sich aus Bilanzvermögen + 

Humankapital + sonstigen immateriellen Ver-

mögenswerten zusammensetzt.

Ansprechpartner:

astra®

Prospektiv – Gesellschaft für betriebliche 

Zukunftsgestaltungen mbH 

Thomas Langhoff, Dortmund 

www.prospektiv.de 

ASA

MBS – MittelstandsBeratung 

Dr. Norbert C. Schepanski, Essen

www.mbs-essen.de 

HCScore3

H-Faktor GmbH, Udo Kiel, Ratingen 

www.hcscore3.de 

Eine hilfreiche Übersicht verfügbarer Instrumen-

te zur Altersstrukturanalyse bietet INQA unter: 

www.inqa.de/DE/Informieren-Themen/Diversity/

Demografie/altersstrukturanalysen.html

>  BBAP – Beurteilung von 
Belastungen aus 
Arbeitsprozessen

Mit dem Verfahren BBAP werden die betriebli-

chen Arbeitsprozesse daraufhin untersucht und 

bewertet, ob vermeidbare Störungen und Er-

schwernisse in den Arbeitsabläufen vorhanden 

sind. Die Ziele des BBAP-Verfahrens liegen im 

Abbau arbeitsbedingter psychischer Belastun-

gen und effizienzvermindernder Arbeitsbedin-

gungen. Das Verfahren wird im Rahmen einer 

moderierten Gruppensitzung mit folgenden 

Schritten durchgeführt:

1.  Auswahl des Beurteilungsteams:  

Am Verfahren sollten die Unternehmens-

leitung bzw. Inhaberinnen und Inhaber 

sowie vier bis sechs Beschäftigte teilnehmen. 

Dabei sollten möglichst alle betrieb lichen 

Arbeitsprozesse bzw. Tätigkeiten (z. B. Ver-

waltung, Fertigung, Montage) vertreten sein. 

Sofern ein Betriebsrat vorhanden ist, sollte 

auch dieser dem Team angehören.

www.prospektiv.de
www.inqa.de/DE/Informieren-Themen/Diversity/Demografie/altersstrukturanalysen.html
www.inqa.de/DE/Informieren-Themen/Diversity/Demografie/altersstrukturanalysen.html
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2.  Darstellung der Arbeitsprozesse:  

Eine schematische Darstellung der betrieb-

lichen Arbeitsprozesse bildet den typischen 

betrieblichen Ablauf von der Kunden-

anfrage über die handwerkliche / industrielle 

Leistung bis zur Rechnungsstellung ab.

3.  Grobanalyse von Schwerpunktbelastungen: 

Alle Teilnehmenden beurteilen die Arbeits-

prozesse sowie die Schnittstellen dahin-

gehend, ob es Probleme gibt. Die Bewer-

tung erfolgt nach 

> der fachlichen Qualität der Prozesse,  

 > dem Aufwand (Zeit, Geld, Personal), 

>  dem reibungslosen Ablauf des Gesamt-

prozesses. Die vom Beurteilungsteam als 

problematisch identifizierten Arbeitspro-

zesse und Schnittstellen werden anschlie-

ßend im Rahmen einer gruppenmoderier-

ten Detailanalyse vertiefend bearbeitet.

4.  Detailanalyse:  

Problematische Arbeits prozesse werden 

im Rahmen der moderierten Gruppe nach 

einer vorgegebenen Struktur bewertet: Pro-

zessbeschreibung, Problembeschreibung, 

sachliche Ursachen des Problems, Lösungs-

ideen, erwartete Effekte der Lösungsumset-

zung, Priorität der Maßnahmen.

5.  BBAP endet mit der verbindlichen Maßnah-

menplanung, Durchführung, Wirkungskon-

trolle und Dokumentation.

Ansprechpartner: 

Andrea Lange und Robert Schleicher

www.bit-bochum.de/140.html

>  Alternsgerechte 
Arbeitsgestaltung im Handwerk

Jeder Handwerksbetrieb ist interessiert an der 

Erhaltung der psychischen und physischen Leis-

tungsfähigkeit, an der Verringerung des Kran-

kenstandes, des Wegfalls krankheitsbedingter 

Kündigungen sowie an der Optimierung der 

Arbeits- und Betriebsorganisation. Nur so las-

sen sich Auftragssicherheit, Produktivitätsstei-

gerung und Arbeitsbewältigungsfähigkeit bis 

zur Rente sicherstellen. Der gezielte Abbau 

alternskritischer Belastungen im Handwerksbe-

trieb erfolgt über Veränderungen von Arbeits-

platz und -mittel, von Arbeitsorganisation und 

-ablauf sowie Führung und Qualifikationen, die 

zielgerichtet aufeinander abgestimmt werden. 

Möglich wird das mit dem Instrument „Alterns-

gerechte Arbeitsgestaltung im Handwerk“, das 

ein vierstufiges Verfahren beinhaltet:

 >  Analyse der Tätigkeit, der Zusammenarbeit 

und der Arbeitsplatzbedingungen einschließ-

lich einer Befragung der Beschäftigten.

 >  Rückmeldung der Ergebnisse in einem 

Workshop zum Abbau von Belastungen und 

Stress, an dem alle Beschäftigten teilneh-

men. Neben den positiven Bedingungen 

(Aufgabenvielfalt, Entscheidungsmöglich-

keiten und andere) werden die belastenden 

Arbeitstätigkeiten dargestellt und mit allen 

Beteiligten diskutiert.

 >  Erarbeitung gemeinsamer Verbesserungs-

vorschläge zu Arbeitserleichterungen mit 

Bewertung (nach Wichtigkeit, Kosten, 

Aufwand) als Basis für die Entscheidungs-

findung. Im Arbeitsplan werden Maßnah-

men, Zeitvorgaben und Verantwortlichkeiten 

festgelegt.

 >  Durchführung eines Rückmeldeworkshops 

nach ca. sechs bis acht Wochen mit allen 

Beteiligten zur Überprüfung der Umsetzung, 

zum Erfahrungsaustausch und gegebenen-

falls zur Einleitung weiterer Schritte.

Ansprechpartner:

Institut für Arbeitssystemgestaltung & Personal-

management e. V., Mönchengladbach

www.iap-institut.de 
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