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Auch wenn zu Katastrophenszenarien kein Anlass besteht, weil die Probleme lösbar sind: Der 
demografische Wandel in der Arbeitswelt ist in vollem Gange. Es ist Zeit, zu handeln. Wenn 
Wirtschaft und Gesellschaft, Unternehmen und Beschäftigte nicht rechtzeitig lernen, sich auf 
alternde Belegschaften besser einzustellen, ist die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands im 
Feld der Human Ressources gefährdet. Der Artikel entwirft für den Bereich der Arbeitspolitik 
ein ganzheitliches Politikkonzept, um dieser Herausforderung zu begegnen. 
 

 
1. Demografischer Wandel in der Arbeitswelt 
 
Alternde Belegschaften … 
 
Die Alterszusammensetzung der deutschen Bevölkerung unterliegt einem schleichenden 
Wandel: Eine geringe Geburtenrate und die verlängerte Lebenserwartung werden dazu führen, 
dass es in Zukunft immer mehr Ältere und demgegenüber weniger Jüngere in der 
Bevölkerung geben wird. Dies kann auch durch eine verstärkte (Netto-)Zuwanderung von bis 
zu 300.000 Personen pro Jahr nicht ausgeglichen werden. Alle seriösen Analysen sagen: Die 
beschriebene Veränderung der Alterstruktur hat schon eingesetzt und wird sich - beginnend 
ab ca. 2010 - verstärken. 
 
Was für die Bevölkerung insgesamt gilt, trifft auch auf die Erwerbsbevölkerung zu. Der 
Altersaufbau der Bevölkerung im Erwerbsalter wird sich spürbar verändern, das jedenfalls 
prognostiziert (nicht nur) das Statistische Bundesamt (vgl. Abb. 1). Der Prognose liegt die 
Annahme zugrunde, dass der jährliche Zuwanderungssaldo etwa 200.000 Personen beträgt 
und die Lebenserwartung weiter langsam steigt. 
 
Demnach hat ein Prozess begonnen, der die Altersstruktur der Erwerbsbevölkerung nachhaltig 
ändert. So werden z.B. im Jahre 2020 die 50- bis 64jährigen die „Mittelalten“ (d.h. die 35- bis 
49jährigen) als stärkste Gruppe der Erwerbsbevölkerung längst abgelöst haben. Diese als 
Kohortenwechsel bezeichnete Veränderung findet vermutlich in den Jahren 2013 bis 2015 
statt, also bereits in ca. 7 - 9 Jahren. Es kommt zu alternden Belegschaften. 
 
Bevölkerungswissenschaftler betonen immer wieder, dass die beschriebene Veränderung der 
Altersstruktur der in Deutschland lebenden Erwerbsbevölkerung kurz- bis mittelfristig nicht 
beeinflussbar ist. Es besteht also nur die Möglichkeit, die damit verbundenen Auswirkungen 
zu gestalten.  
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Jahr 20- bis 34jährige 35- bis 49jährige 50- bis 64jährige 

2000 32 38 30 

2010 30 37 32 

2020 30 31 39 

2030 29 35 36 

2040 29 34 37 

2050 30 33 37 

 
Abb. 1: Anteil der jeweiligen Altersgruppe an der Erwerbsbevölkerung in %. 
Quelle: Statistisches Bundesamt [1] 

 
 
… wettbewerbsfähige Unternehmen 
 
Angesichts dieser Tatsache bleiben für Wirtschaft und Gesellschaft, für Unternehmen und 
Beschäftigte grundsätzlich nur zwei Alternativen: Entweder Fortführung der bisher 
praktizierten jugendzentrierten Personal- und Unternehmensstrategien mit dem Risiko, dass es 
dann 
 
���� zu einer altersbedingten Abschwächung des Produktivitätsfortschrittes kommt, 
���� die erforderlichen Fachkräfte aus den zahlenmäßig geringer werdenden jüngeren 

Jahrgängen nicht mehr rekrutiert werden können und 
���� der "Mismatch" am Arbeitsmarkt, d.h. die qualitative Lücke zwischen Angebot und 

Nachfrage verschärft wird, 
 
ganz zu schweigen von den bekannten negativen Folgen für die Finanzierbarkeit der 
Sozialsysteme [2].  
 
Oder aber, die zweite Alternative: Einleiten einer Entwicklung hin zu alternden, aber dennoch 
innovativen und wettbewerbsfähigen Unternehmen. Dass dies möglich ist, zeigen die 
Erfahrungen aus vielen anderen vergleichbaren Ländern innerhalb und außerhalb der EU. So 
ist z.B. in Großbritannien, Dänemark, USA, Japan und Schweden nicht nur die 
Beschäftigungsquote Älterer erheblich höher als in Deutschland, sondern auch das 
Bruttoinlandsprodukt pro Kopf (vgl. Abb. 2). 
 
Durch die Beschlüsse des EU-Gipfels von Stockholm im Jahre 2002, die Beschäftigungsquote 
Älterer (d.h. der über 55-jährigen) bis 2010 im EU-Durchschnitt auf 50% zu heben, hat sich 
die Europäische Union für die zweite der o.g. Alternativen entschieden. Dies muss auch Ziel 
in Deutschland sein. Hier lag die Quote im Jahre 2004 bei 41,3 %, und damit weit unter der 
gesetzten Marke. Allerdings ist darauf hinzuweisen, dass es sich um ein sehr ehrgeiziges Ziel 
handelt. Nach Berechnungen des Instituts für Arbeit und Technik (IAT) in Gelsenkirchen 
müssten in Deutschland 800.000 Ältere mehr beschäftigt werden als zum gegenwärtigen 
Zeitpunkt [4]. Nur 5 der 15 alten EU-Staaten erreichen derzeit die 50%-Marke, allein 
Finnland hat seit 2002 den Sprung über diesen Wert geschafft (vgl. Abb. 3). 
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Abb. 2: Anteil der Beschäftigten an den 55- bis 64-jährigen im Jahre 2004 in %. Alle 
Länder mit einer Beschäftigungsquote über 50 % hatten 2004 ein höheres 
Bruttoinlandsprodukt pro Kopf als Deutschland. Quelle: Eurostat [3]. 

 
 
Beispiel Finnland 
 
Seine Erfolge bei der Beschäftigungsquote Älterer hat Finnland durch ein fünfjähriges 
Nationalprogramm "Älter werdende Arbeitnehmer" erreicht, das Weiterbildungsprogramme, 
Gesetzesreformen, Medienkampagnen, Managementschulungen, Forschungs- und 
Entwicklungsprojekte umfasste und in dem fast alle Ministerien, Verbände und 
Sozialversicherungen wirkungsvoll zusammenarbeiteten [6]. Grob zusammengefasst war das 
Programm auf Grund zweier Komponenten erfolgreich: Erstens konnten durch verschiedene 
Maßnahmen innerhalb und außerhalb der Unternehmen die Beschäftigungsfähigkeit 
derzeitiger und zukünftig älterer Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer erhöht und die 
Arbeitsbedingungen alternsgerechterer gestaltet werden. Zweitens wurden in Folge dieses 
Programms die verschiedenen bestehenden Anreize für vorzeitiges Ausscheiden aus dem 
Erwerbsleben drastisch zurückgeführt bzw. in positive Anreize für längeres Arbeiten 
umgewandelt (z.B. Grenze für den vorzeitigen Ruhestand angehoben auf 62 Jahre, nach 
längerer Arbeitslosigkeit auf 60 Jahre; Erhöhung des Arbeitgeberbeitrages zur Finanzierung 
der Arbeitslosen- und Erwerbsunfähigkeitsrenten; höhere Rente für längeres Arbeiten als bis 
zur regulären Altersgrenze…). 
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Abb. 3: Anteil der Beschäftigten in % an den 55- bis 64-jährigen in ausgewählten 
Ländern der EU im Zeitverlauf. Quelle: Daten nach Eurostat [5], Darstellung durch 
den Autor. 

 
 
2. Ursachen für die niedrige Beschäftigungsquote Älterer in Deutschland 
 
Vorruhestandsmodelle und falsche Anreize 
 
Verschiedene Untersuchungen, z.B. des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der 
Bundesagentur für Arbeit (IAB) zeigen die in den letzten Jahren gewachsene Bedeutung von 
Vorruhestandsmodellen wie Altersteilzeit oder 58er-Regelung für die niedrigen 
Beschäftigungsquoten Älterer. Die Ausweitung dieser Modelle hat den Abbau von Anreizen 
für vorzeitiges Ausscheiden innerhalb der Rentenversicherung in nicht unerheblichen Maße 
kompensiert, so dass es in den vergangenen Jahren zu keinen nennenswerten Fortschritten bei 
der Beschäftigung Älterer gekommen ist: "In Deutschland ist die Arbeitsmarktintegration 
älterer Erwerbspersonen nach wie vor unbefriedigend. Dies kann zu einem wesentlichen Teil 
mit den Rahmenbedingungen für die Beschäftigung Älterer erklärt werden: Auf der einen 
Seite bestehen trotz wichtiger Veränderungen immer noch Möglichkeiten des frühzeitigen 
Ausscheidens aus dem Arbeitsmarkt. Auf der anderen Seite tragen die Instrumente der 
Arbeitsmarktpolitik noch nicht in ausreichendem Maße dazu bei, die Arbeitsmarktchancen 
Älterer nachhaltig zu verbessern. Der notwendige ´Paradigmenwechsel´ zu einem längeren 
Erwerbsleben und zu lebenslangem Lernen ist in der Praxis noch nicht wirklich vollzogen" 
[7]. 
 
Auch die OECD stellt zwar fest, dass die "Politikänderungen der jüngsten Zeit" (gemeint sind 
die Reformschritte der rot-grünen Bundesregierung) in die richtige Richtung weisen und sich 
die Einstellung der Arbeitgeber sowie der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zur 
Frühverentung änderten. Doch dieser Wandel vollziehe sich nur langsam: 
"Umfrageergebnisse zeigen, dass die Arbeitnehmer noch immer hoffen, mit 60 Jahren in 
Rente gehen zu können, auch wenn sie sich heute wesentlich weniger sicher sind, ob dies 
möglich sein wird. Die Arbeitgeber nutzen weiterhin die noch bestehenden Möglichkeiten zur 
Versetzung in den Vorruhestand, um ihre Belegschaft zu verkleinern und zu verjüngen. Mit 
den neuesten Reformen ist es gelungen, einen größeren Teil der Kosten des vorzeitigen 
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Ausscheidens aus dem Arbeitsmarkt auf die privaten Akteure zu überwälzen. Sie haben bei 
Arbeitnehmern und Unternehmensleitungen jedoch noch kein wirkliches Umdenken bewirkt, 
z.T. auch deshalb, weil die Reformen erst nach verfassungsrechtlich gebotenen sehr langen 
Übergangsfristen voll wirksam sein werden. Angesichts der weitreichenden Änderungen, die 
in der Renten- und Arbeitslosenversicherung bevorstehen, könnte die Praxis der 
Frühverrentung durchaus noch in den nächsten zehn Jahren andauern" [8]. 
 
 
Mangelnde Beschäftigungsfähigkeit und wenig alternsgerechte Arbeitsbedingungen 
 
Es wäre aber ein Irrtum zu glauben, dass man "lediglich die heutige Vorruhestandspraxis 
beenden und zum Renteneintrittsalter der 60er Jahre zurückkehren müsse, um die 
Beschäftigungsquote Älterer zu erhöhen" [9]. Dies ist eine notwendige, aber keine 
hinreichende Voraussetzung für das Erreichen des Stockholm-Ziels. 
 
Ausgehend vom finnischen Beispiel muss man weiterdenken und genauer die Faktoren 
betrachten, die im Zusammenwirken mit Frühverentungsprogrammen und der mangelnden 
Wirksamkeit positiver Anreize die derzeit niedrige Beschäftigungsquote Älterer erklären. Es 
sind dies die Branche, das Qualifikationsniveau, das Geschlecht sowie der Faktor Sicherheit 
und Gesundheit bei der Arbeit. Um es auf den Punkt zu bringen: Die größte Chance als 
Älterer in Deutschland beschäftigt zu sein, hat der hoch qualifizierte Mann, der z.B. in einer 
Gebietskörperschaft, einer Sozialversicherung oder einer Organisation ohne Erwerbscharakter 
jeweils unter guten Arbeitsbedingungen tätig ist. Die geringste Chance hat die niedrig 
qualifizierte Frau z.B. im Gesundheits- oder Sozialwesen in Schichtarbeit und bei niedrigem 
Arbeitsschutzniveau.  
 
Insgesamt liegen z.B. die Beschäftigungsquoten der Frauen mittlerer und niedriger 
Qualifikation sowie der Männer niedriger Qualifikation z.T. weit unter dem Durchschnitt von 
41,3 % (vgl. Abb. 4). Es gibt Branchen mit relativ vielen Betrieben, die einen großen Anteil 
Ältere beschäftigen, wie z.B. Bergbau/Energie/Wasserwirtschaft oder 
Gebietskörperschaften/Sozialversicherung, und Branchen mit relativ wenig Betrieben, wie 
z.B. die Bauwirtschaft, das Gesundheits- und Sozialwesen oder das Kredit- und 
Versicherungswesen. Dabei sind die Ursachen jeweils anders gelagert: "Während in der 
Bauwirtschaft die schwere körperliche Arbeit eine Ursache dafür sein mag, dass viele 
Betriebe keine oder wenig Ältere beschäftigen, kommt beim Kredit- und 
Versicherungsgewerbe eher eine ausgeprägte Jugendkultur der betrieblichen Personalpolitik 
in Frage. Das Beispiel der Bauwirtschaft weist darauf hin, dass ein geringer Anteil an Älteren 
auch damit zu tun haben kann, dass unter gegenwärtigen Arbeitsbedingungen im Bau 
Beschäftigte oft nicht alt werden können. Freilich ist die Nicht-Eignung Älterer für bestimmte 
Arbeitsplätze nicht naturgegeben. Der Verweis auf das Kredit- und Versicherungsgewerbe 
wiederum weist darauf hin, dass auch hier weniger die individuelle Einstellung der 
Personalverantwortlichen, als vielmehr die typische Organisationskultur eine 
Beschäftigungsbarriere für Ältere darstellt. Eine Organisationskultur dahingehend 
umzugestalten, dass sie ´altenfreundlich´ wird, dürfte nicht einfacher sein als die Aufgabe, die 
körperlichen Anforderungen zu lindern" [11]. 
 
Jede Strategie, die im Hinblick auf die Erhöhung der Beschäftigungsquote Älterer wirksam 
sein soll, muss bei den genannten vier Faktoren ansetzen. Ziel der Maßnahmen sollte sein, 
durch Branchen-, Qualifizierungs-, Gender- und Arbeitsschutzstrategien, die 
Beschäftigungsfähigkeit derzeitiger und zukünftiger Älterer zu erhöhen und die 
Arbeitsbedingungen alternsgerechter zu gestalten. "Die Erhaltung der Beschäftigungsfähigkeit 
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von älteren Arbeitnehmern, insbesondere solchen mit geringem oder mittlerem 
Qualifikationsniveau, wird im Zuge der allmählichen Schließung der Wege in den 
Vorruhestand zu einem zentralen Anliegen. Um sicherzustellen, dass die Politik der jüngsten 
Zeit nicht zu massiver Arbeitslosigkeit oder Inaktivität unter diesen Arbeitskräften führt, muss 
mehr Gewicht auf die Aktualisierung und den Ausbau der Kompetenzen sowie auf die 
Sicherung der Gesundheit der Arbeitskräfte in allen Altersgruppen gelegt werden. Wichtige 
Politikziele sind in diesem Kontext, dass auch Personen erreicht werden, die es nicht gewohnt 
sind, an Fort- und Weiterbildung teilzunehmen, und dass altersgerechte Trainingsinstrumente 
und -methoden entwickelt werden, um die Motivation und damit eine verstärkte Teilnahme an 
Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen zu fördern. Es wird auch wichtig sein sicherzustellen, 
dass ältere Arbeitskräfte, die ihren Arbeitsplatz verlieren, Zugang zu effektiver Unterstützung 
bei der Arbeitsuche erhalten" [12]. 
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Abb. 4: Beschäftigungsquoten der 55- bis 64-jährigen in % nach Geschlecht und 
Qualifikation in Deutschland 2004. hQ = hohe Qualifikation, mQ = mittlere 
Qualifikation, nQ = niedrige Qualifikation. Die Linie markiert den Durchschnitt 
von 41,3%. Daten nach IAT [10], Darstellung durch den Autor. 

 
 
3. Handlungsoptionen … 
 
… für Bund und Länder 
 
Zentrale arbeitspolitische Stellschrauben, um zu einer erhöhten Beschäftigungsquote Älterer 
zu kommen, sind also: 
 
���� die Rückführung von Vorruhestandsmodellen,  
���� das Setzen von positiven Anreizen für längeres Arbeiten und für die Rekrutierung Älterer 

durch die Unternehmen, 
���� die Förderung der Beschäftigungsfähigkeit derzeitiger und zukünftig Älterer, 
���� Anreizstrukturen für alternsgerechte Arbeitsbedingungen. 
 
 
Im fünften Altenbericht der "alten" Bundesregierung finden sich hierzu beachtenswerte 
Vorschläge [13].  
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Auch der Koalitionsvertrag der großen Koalition greift das Thema auf: "CDU, CSU und SPD 
sind sich einig, dass die Beschäftigungssituation älterer Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
verbessert werden muss. Internationale Erfahrungen belegen, dass hierzu ein ganzes Bündel 
abgestimmter Maßnahmen in den Bereichen Arbeit, Bildung und Gesundheit notwendig ist, 
und dass sowohl Anreize zur Frühverrentung beseitigt als auch Maßnahmen zum Erhalt und 
zur Verbesserung der Beschäftigungsfähigkeit und zur Wiedereingliederung älterer 
Arbeitsloser erforderlich sind. Für einen Erfolg in Deutschland sind dabei gemeinsame 
Impulse der Wirtschaft, der Sozialpartner, der Länder und der Regionen entscheidend“ [14]. 
 
Es ist aber noch einmal zu betonen, dass der Schlüssel zur arbeitspolitischen Bewältigung der 
Herausforderungen des demografischen Wandels zunächst auf der Bundesebene liegt. Noch 
so ehrgeizig angelegten Landes- oder Regionalprogrammen zur Stärkung der 
Beschäftigungsquote Älterer wird es nicht gelingen, die aktuell bestehende Dynamik aus 
Gesetzeslage und Motivationslagen aller Beteiligten, die für einen frühzeitigen Ausstieg aus 
dem Erwerbsleben wirken, zu verändern.  
 
Dennoch können die Länder im Rahmen ihrer Arbeitspolitik einen Beitrag leisten, indem  sie 
den Erhalt und die Förderung der Beschäftigungsfähigkeit heutiger und zukünftig Älterer in 
den Mittelpunkt ihrer Aktivitäten stellen. Ob sich dies auch in einer erhöhten 
Beschäftigungsquote Älterer niederschlagen kann, wird auf Bundesebene entschieden. 
 
 
... für die Tarifvertragsparteien 
 
Auch die Tarifvertragsparteien sind gefordert. Ziel muss sein, zu demografiegerechten 
Tarifverträgen zu kommen. Bisher enthalten diese meist nur Vereinbarungen über den Schutz 
Älterer und den vorzeitigen Ruhestand, jedoch keine Elemente zur Verbesserung der 
Beschäftigungsfähigkeit: "Im Bereich von Arbeitsorganisation, Leistungspolitik und 
Qualifizierung sind die bei weitem größten Defizite im tariflichen Regelungsbestand zu 
konstatieren. Von wenigen Ausnahmen abgesehen sind kaum Tarifverträge zu finden, die hier 
mit Blick auf die Probleme älterer Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen gezielt 
Rahmenregelungen bereitstellen" [15]. 
 
Erforderlich sind im Hinblick auf den demografischen Wandel also Regelungen zu aktiven 
Förderung der Beschäftigungsfähigkeit, also beispielsweise zur Gesundheitsförderung, zur 
Weiterbildung oder zur Arbeitsgestaltung. 
 
Auch das Senioritätsprinzip der Entlohnung, also die automatische altersgebundene 
Entgeltanhebung muss in die Überlegungen mit einbezogen werden. So ist zwar die Kopplung 
des Entgeldes an das Alter in den deutschen Tarifverträgen relativ schwach [16] - häufiger ist 
sie im außertariflichen Bereich, häufiger ist auch die personalpolitisch durchaus gewünschte 
Bindung an die Betriebszugehörigkeit – aber: Wie sich dies aktuell im Vergleich mit den 
Ländern darstellt, in denen eine höhere Beschäftigungsquote Älterer realisiert wurde, ist noch 
nicht untersucht worden [17]. So kommt die OECD auch zu dem Schluss: "Senioritätslöhne 
sind in Deutschland zwar ein wesentlich weniger ausgeprägtes Phänomen als in vielen 
anderen OECD-Ländern, im öffentlichen Dienst aber immer noch weit verbreitet. Die 
Vergütungstarife im öffentlichen Dienst sollten schrittweise dahingehend geändert werden, 
dass leistungsorientierte Entlohnung stärker im Vordergrund steht und die 
Senioritätskomponente weniger Gewicht erhält. Außerdem sollten die Sozialpartner dazu 
ermutigt werden, eine möglichst genaue Entsprechung zwischen Verdienst und Produktivität 
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herzustellen, um so für alle Arbeitskräfte unabhängig von Alter und Kompetenzniveau gleiche 
Beschäftigungschancen zu schaffen. Die Senioritätsklauseln in den Tarifverträgen sollten im 
Hinblick darauf überdacht werden"[18]. 
 
 
… für Unternehmen und Beschäftigte 
 
Unternehmen benötigen eine alternsflexible Personalstrategie, durch die die 
Beschäftigungsfähigkeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter andauernd wirksam erhalten 
und gefördert wird [19]. Hierzu gehören …  
 
���� ein „gesunder Altersmix“ im Unternehmen, d.h. ein ausgewogenes Verhältnis aller 

Altersgruppen, 
���� die Förderung von Gesundheit und Weiterbildung bis zur Rente, 
���� Rekrutierung auch bisher noch nicht ausreichend erschlossener Personengruppen (wie z.B. 

Frauen und Ältere), 
���� Vermeidung unerwünschter Kündigungen und hoher Fluktuation. 
 
Voraussetzung hierfür sind… 
 
���� gesunde und leistungsfördernde Arbeitsbedingungen für alle Altersgruppen, 
���� langfristige Bindung der Mitarbeiter an das Unternehmen, 
���� Wertschätzung auch gegenüber älteren Beschäftigten, 
���� Weiterbildungsmöglichkeiten für alle Altersgruppen, 
���� eine familienbewusste Personalpolitik, 
���� ein positives Betriebsklima. 
 
Auch die Beschäftigten müssen ihren Beitrag zu einer alternsflexiblen Personalstrategie 
leisten, z.B. durch eine erhöhte Weiterbildungsbereitschaft oder durch eigene Aktivitäten zur 
Gesundheitsförderung. Unternehmen und Beschäftigte tragen somit eine gemeinsame 
Verantwortung für den Erhalt und die Förderung der Beschäftigungsfähigkeit während des 
gesamten Erwerbslebens. 
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Demografischer Wandel in der Arbeitswelt –  
 

Internationale Vergleiche weisen den Weg 
 
 
 

Dr. G. Richenhagen 
 
 
Wenn Wirtschaft und Gesellschaft, Unternehmen und Beschäftigte nicht rechtzeitig lernen, sich 
auf alternde Belegschaften besser einzustellen, ist die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands im 
Feld der Human Ressources gefährdet. Internationale Vergleiche helfen, den richtigen Weg zu 
finden. Sie zeigen, dass es neben der Rückführung von Vorruhestandsmodellen auch darauf 
ankommt, die Arbeits- und Beschäftigungsfähigkeit stärker zu erhalten und zu fördern, als es 
bisher geschieht. Betriebliche Weiterbildung und die Gestaltung der Arbeitsorganisation sind 
dabei von herausragender Bedeutung. 
 
 
1. Einleitung 

 
Die Alterszusammensetzung der deutschen Bevölkerung unterliegt einem schleichenden 
Wandel: Eine geringe Geburtenrate und die verlängerte Lebenserwartung werden dazu führen, 
dass es in Zukunft immer mehr Ältere und demgegenüber weniger Jüngere in der 
Bevölkerung geben wird.  

 
Was für die Bevölkerung insgesamt gilt, trifft auch auf die Erwerbsbevölkerung zu. So 
werden z.B. im Jahre 2020 die 50- bis 64jährigen die „Mittelalten“ (d.h. die 35- bis 
49jährigen) als stärkste Gruppe der Erwerbsbevölkerung längst abgelöst haben. Diese als 
Kohortenwechsel bezeichnete Veränderung findet vermutlich in den Jahren 2013 bis 2015 
statt, also bereits in ca. 6 - 8 Jahren. Es kommt zu alternden Belegschaften (vgl. Richenhagen 
2006 mit weiteren Nachweisen). 

 
Angesichts dieser Tatsache bleiben für Wirtschaft und Gesellschaft, für Unternehmen und 
Beschäftigte grundsätzlich nur zwei Alternativen: Entweder Fortführung der bisher 
praktizierten jugendzentrierten Personal- und Unternehmensstrategien mit dem Risiko, dass 
dann  
 

� die erforderlichen Fachkräfte aus den zahlenmäßig geringer werdenden          jüngeren 
Jahrgängen nicht mehr rekrutiert werden können,  

� der "Mismatch" am Arbeitsmarkt, d.h. die qualitative Lücke zwischen Angebot         und 
Nachfrage verschärft wird, und 

� es in Folge dessen dann zu einer altersbedingten Abschwächung des 
Produktivitätsfortschrittes kommt, 

 
ganz zu schweigen von den bekannten negativen Folgen für die Finanzierbarkeit der 
Sozialsysteme.  
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Oder aber, die zweite Alternative: Einleiten einer gesteuerten Entwicklung hin zu alternden, 
aber dennoch wettbewerbsfähigen Unternehmen. Dass dies möglich ist, zeigen die 
Erfahrungen aus vielen anderen vergleichbaren Ländern innerhalb und außerhalb der EU. Im 
Folgenden wird daher untersucht, nach welchem arbeitspolitischen Konzept Staat und 
Gesellschaft, Unternehmen und Beschäftigte vorgehen können, um die Herausforderung 
„Wettbewerbsfähig mit alternden Belegschaften“ zu meistern. 

 
 

2. Methode 
 

Eine Methode, um zu einem derartigen Konzept zu kommen, sind internationale Vergleiche, 
die mittlerweile in vielen Politikbereichen Anwendung finden (für den vorliegenden 
Gegenstand vgl. z.B. Funk 2004, Kraatz u.a. 2006, Prager/Schleiter 2006, University of 
Warwick u.a. 2006). Im vorliegenden Fall war es das Ziel, auf diesem Wege eine 
arbeitspolitische Strategie zu entwerfen, deren Umsetzung in Deutschland eine Erhöhung der 
Beschäftigungsquote Älterer erwarten lässt und zugleich die Wettbewerbsfähigkeit im 
Bereich Human Ressources erhält oder sogar steigert. Dabei wurde in folgenden Schritten 
vorgegangen: 

  
� Bestimmung von Ländern innerhalb der EU15-Staaten, die es schon jetzt geschafft 

haben, mit einer im Vergleich zu Deutschland erhöhten Beschäftigsquote Älterer 
wettbewerbsfähiger zu sein (Erfolgsländer). 

 
� Analyse der Erfolgsfaktoren in diesen Ländern, also der Strategien, die dort umgesetzt 

werden, um mit älteren Belegschaften wettbewerbsfähig zu sein. 
 
� Anwendung, nicht einfache Übertragung der Ergebnisse auf Deutschland. 

 
 

Ein Standardproblem bei internationalen Vergleichen ist es, über Daten zu verfügen, die in 
allen Ländern auf Basis gleicher Definitionen und Verfahren im selben Jahr erhoben werden. 
Dieses Problem wurde hier zum einen dadurch gelöst, dass Daten von Eurostat zugrunde 
gelegt wurden, also vom Statistischen Amt der EU, das den Auftrag hat, der Europäischen 
Union einen hochwertigen statistischen Informationsdienst zur Verfügung zu stellen. Im 
Bereich der Beschäftigung stammen diese Daten zum großen Teil aus der regelmäßig 
stattfindenden EU-Arbeitskräfteerhebung (kurz AKE).  

 
Die AKE erfasst auf der Basis entsprechender EU-Verordnungen demografische, soziale und 
wirtschaftliche Merkmale für Erwerbstätige, Arbeitslose und Nichterwerbspersonen. Sie 
verwendet Begriffe und Definitionen, die den Empfehlungen der Internationalen 
Arbeitsorganisation entsprechen. Die wichtigsten Ergebnisse werden von Eurostat in einer 
Online-Datenbank der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt (Eurostat 2006). Jährliche Daten 
für die EU15-Staaten liegen im Regelfall seit 1995 vor. 

 
Darüber hinaus wurde bei der Bestimmung von Einzelelementen der Erfolgsfaktoren auf 
Ergebnisse der Vierten Europäischen Erhebung über Arbeitsbedingungen zurückgegriffen (4. 
EEA), die die Europäische Stiftung zur Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen in 
Dublin alle fünf Jahre durchführt. Im Rahmen dieser vierten Erhebung wurden Ende 2005 
Gespräche mit fast 30.000 Arbeitnehmern in 31 Ländern geführt und zwar in der EU-25, den 
beiden Beitrittsländern Bulgarien und Rumänien sowie Kroatien, der Türkei, der Schweiz und 
Norwegen. Sie erfasste durch strukturierte Interviews ein breites Themenspektrum, u. a. 
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körperliche Risiken, Arbeitszeiten, Arbeitsorganisation, Beschäftigungsfähigkeit, 
Arbeitszufriedenheit, Gesundheitsauswirkungen, Fehlzeiten, Nachhaltigkeit der 
Beschäftigung, Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben, Gewalt und Belästigung sowie 
Arbeitsleistung (vgl. Europäische Stiftung 2006).  
 
Alle hier ausgewerteten Daten wurden (mit zwei unten genannten Ausnahmen) im Jahre 2005 
erhoben. Die Ausnahmen sind dadurch begründet, dass bis zum Abschluss der vorliegenden 
Arbeit keine neueren Daten zu Verfügung standen. Sie betreffen Daten der OECD, die zur 
Untermauerung herangezogen wurden.  
 
 
3. Ergebnisse 

 
3.1 Erfolgsländer 
 
Als Erfolgsländer innerhalb der EU15-Staaten ergeben sich: Finnland, Schweden, Dänemark, 
Niederlande und Großbritannien, in denen zusammen in etwa genau so viele Menschen leben 
wie in Deutschland. Dabei wurden i. S. d. eingangs definierten Fragestellung folgende 
Kriterien zugrunde gelegt (vgl. Abb. 1): 

 
� Die Beschäftigungsquote Älterer, d. h. der 55- bis 64-Jährigen, definiert nach     

Eurostat/AKE ist im Jahre 2005 größer als die Beschäftigungsquote Älterer in     
Deutschland. 

 
� Die Wettbewerbsfähigkeit gemessen am Global Competitiveness Index (GCI)     des 

Weltwirtschaftsforums ist - ebenfalls 2005 - größer als die Deutschlands     (WEF 2006).  
 

Die Beschäftigungsquote Älterer ergibt sich nach Eurostat/AKE „aus dem Dividieren der 
Anzahl von erwerbstätigen Personen im Alter zwischen 55 und 64 Jahren durch die 
Gesamtbevölkerung derselben Altersklasse. … Sie deckt die in privaten Haushalten lebende 
Bevölkerung ab, schließt jedoch kollektive Haushalte wie Pensionen, Studentenwohnheime 
und Krankenhäuser aus. Die Erwerbsbevölkerung besteht aus Personen, die während der 
Referenzwoche irgendeine Tätigkeit gegen Entgelt oder Ertrag mindestens eine Stunde 
ausgeübt haben oder die nicht gearbeitet haben, weil sie vom Arbeitsplatz vorübergehend 
abwesend waren (Eurostat 2006).“ 

 
Der Global Competitiveness Index (GCI) ist ein allgemein anerkannter Indikator des 
Weltwirtschaftsforums (WEF), der jährlich die Wettbewerbsfähigkeit von 117 Ländern misst. 
Er besteht aus 9 Teilindizes, z.B. zur Infrastruktur, Makroökonomie, Bildung und 
Technologie. Es gehen sowohl harte Wirtschaftsdaten ein als auch subjektive Urteile, die 
durch eine Befragung erhoben werden (WEF 2006). 
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Abbildung 1: Ländervergleich Beschäftigungsquote Älterer (BQÄ) und Wett-
bewerbsfähigkeit (GCI) (Daten nach Eurostat/AKE und WEF, Länderkennzeichen 
nach internationalen KFZ-Kennzeichen).

 
3.2 Fallstudie Finnland 

 
Eine herausragende Stellung unter den Erfolgsländern nimmt Finnland ein, nicht nur deshalb, 
weil dieses Land 2005 durch das Weltwirtschaftsforum als wettbewerbsfähigstes aller 
untersuchten 117 Länder eingestuft wurde. Finnland konnte auch seit dem Jahr 2000, in dem 
sich die EU im Rahmen des sog. Lissabon-Prozesses eine Erhöhung der Beschäftigungsquote 
Älterer auf mindestens 50 % zum Ziel gesetzt hatte, die höchsten Zuwächse aller EU15-
Länder bei der Beschäftigungsquote Älterer erreichen (vgl. Tabelle 1). 

 
 

 

 
Land 

 
P 

 
DK 

 
S 

 
GB 

 
IRL 

 
NL 

 
FIN 

 
∆ 

 

 
- 0,2 

 
+ 3,8 

 
+ 4,5 

 
+ 6,2 

 
+ 6,3 

 
+ 7,9 

 
+ 11,1 

 
Tabelle 1: Differenz (∆) zwischen den Beschäftigungsquoten im Jahre 2005 und 
2000 (in %-Punkten) bei allen EU15-Ländern mit einer höheren 
Beschäftigungsquote Älterer als Deutschland im Jahre 2005 (Daten nach 
Eurostat/AKE, Länderkennzeichen nach internationalen KFZ-Kennzeichen). 
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Aus diesem Grunde und um Hypothesen über Erfolgsfaktoren zu gewinnen, wurde Finnland 
einer genaueren Analyse unterzogen, basierend auf der Primär- und Sekundärliteratur (vgl. für 
eine zusammenfassende Darstellung des finnischen Vorgehens INQA 2006, Ilmarinen 2006 
sowie die in Richenhagen 2006 genannte Literatur). Dabei zeigte sich: Seine Erfolge bei der 
Beschäftigungsquote Älterer hat Finnland durch ein fünfjähriges Nationalprogramm "Älter 
werdende Arbeitnehmer" erreicht, das Weiterbildungsprogramme, Gesetzesreformen, 
Medienkampagnen, Managementschulungen, Forschungs- und Entwicklungsprojekte 
umfasste und in dem fast alle Ministerien, Verbände und Sozialversicherungen wirkungsvoll 
zusammenarbeiteten. Grob zusammengefasst lässt sich die Wirksamkeit des Programms auf 
Grund zweier Bündel von Erfolgsfaktoren erklären: Erstens konnte durch verschiedene 
Maßnahmen innerhalb und außerhalb der Unternehmen die Beschäftigungs- und insbesondere 
die Arbeitsfähigkeit derzeitiger und zukünftig älterer Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
erhöht und dabei die Arbeitsbedingungen alternsgerechterer gestaltet werden. Zweitens 
wurden in Folge dieses Programms die verschiedenen bestehenden Anreize für vorzeitiges 
Ausscheiden aus dem Erwerbsleben drastisch zurückgeführt bzw. in positive Anreize für 
längeres Arbeiten umgewandelt. 

 
Beide Bündel von Faktoren, so zeigt das finnische Beispiel, sind gleichermaßen zu beachten, 
wenn die Beschäftigungsquote Älterer erhöht werden soll, und in beiden besteht in 
Deutschland trotz der unbestreitbaren Fortschritte, die in den letzten Jahren gemacht wurden, 
im Vergleich zu den Erfolgsländern Nachholbedarf. Dies ist für den zuletzt genannten Bereich 
des Vorruhestandes gut belegt, z.B. durch die OECD: „Für Deutschland bleibt generell 
festzuhalten, dass trotz der Anhebungen des Rentenalters in jüngerer Zeit die 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer hierzulande früher in Rente gehen als in den meisten 
OECD-Staaten. Das durchschnittliche effektive Rentenalter liegt für Frauen im OECD-Schnitt 
bei 61,4 Jahren (Deutschland = 60,2) und für Männer bei 63,3 (Deutschland = 60,9) Jahren“ 
(Funk/Seyda 2006, S. 23 mit Bezug auf die entsprechende OECD-Untersuchung für das Jahr 
2002). Verantwortlich hierfür ist ein Mix aus „anreizhemmenden Rahmenbedingungen“, die 
die Beschäftigten auf staatlich und unternehmensseitig finanzierte Frühverrentungspfade 
leiten (vgl. im Einzelnen a.a.O., S. 27ff).  

 
Weniger gut analysiert ist allerdings das erste Bündel von Erfolgsfaktoren, daher soll im 
Folgenden hierauf näher eingegangen werden. 
 
 
3.3 Erfolgsfaktoren bei der Arbeits- und Beschäftigungsfähigkeit 

 
Einzelne Erfolgsfaktoren Finnlands und der anderen Erfolgsländer im Feld der Arbeits- und 
Beschäftigungsfähigkeit lassen sich sehr gut an Hand des hier zugrunde liegenden 
Datenmaterials (vgl. Abschnitt 2) überprüfen. Abbildung 2 zeigt z.B. den Zusammenhang 
zwischen dem „Lebenslanges Lernen“ und der Beschäftigungsquote Älterer. Die Teilnahme 
am lebenslangen Lernen, hier mit Eurostat/AKE definiert als Anteil der Personen, die in 
einem Zeitraum von vier Wochen vor dem Befragungszeitpunkt an einer Ausbildung oder an 
einem Unterricht teilgenommen haben, ist einer der zentralen Faktoren zum Erhalt und zur 
Förderung von Arbeits- und Beschäftigungsfähigkeit. Er korreliert gut mit der 
Beschäftigungsquote Älterer. Bemerkenswert ist hier auch der relativ große Abstand 
Deutschlands zu den Erfolgsländern, der im Übrigen durch Ergebnisse der OECD und der 
eingangs erwähnten 4. EEA bestätigt wird. 
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Abbildung 2: Ländervergleich Beschäftigungsquote Älterer (BQÄ) und Teil-
nahme am lebenslangen Lernen (LLL) 2005 (Daten Eurostat/AKE und eigene 
Berechnungen, Länderkennzeichen nach internationalen KFZ-Kennzeichen).

 
 

Weitere Erfolgsfaktoren ergeben sich durch einen Gesamtvergleich Deutschlands auf Basis 
der genannten 4. EEA, also aufgrund der oben erwähnten Daten der Europäischen Stiftung zur 
Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen. Aus den gesamten, bisher 
veröffentlichten Befragungsergebnissen wurden dazu die Indikatoren mit Einfluss auf die 
Arbeits- und Beschäftigungsfähigkeit bestimmt, deren Wert für Deutschland schlechter ist, als 
der Wert für jedes (!) andere Erfolgsland. Dies sei am Beispiel des Handlungsspielraums bei 
der Arbeit erläutert. 

 
Die EEA enthält vier Fragen, die den Handlungsspielraum bei der Arbeit sehr gut beschreiben 
(so auch Ilmarinen 1999). Hierbei geht es darum, ob die Reihenfolge der zu erledigenden 
Aufgaben, das Vorgehen sowie Arbeitstempo bzw. Arbeitsrhythmus und Pausen selbst 
bestimmt werden können oder nicht. Fasst man die Ergebnisse zusammen, indem man die %-
Werte der Ja-Antworten zu jeder Frage auf den EU15-Durchschnitt normalisiert und dann den 
Mittelwert bildet, so ergibt sich die in Abbildung 3 beschriebene Situation. Dies bedeutet: 
Nach der 4. EEA ist der Handlungsspielraum in Deutschland geringer als in allen anderen 
Erfolgsländern und auch geringer als im EU15-Durchschnitt. 

  
Zu einem ähnlichen Befund gelangt man, wenn man folgende Frage stellt: „Schließt die 
Arbeit, die Sie hauptsächlich ausüben, im allgemeinen das Lernen von Neuem ein?“. Ordnet 
man die %-Werte der Ja-Antworten der Größe nach, ergibt sich die in Abbildung 4 
beschriebene Situation. Danach bieten die Arbeitssituationen in deutschen Unternehmen 
weniger Gelegenheit zum Lernen von Neuem als in allen anderen Erfolgsländern und auch als 
im EU15-Schnitt. 
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Abbildung 3: Ländervergleich Handlungsspielraum bei der Arbeit im Jahre 
2005 (Daten 4. EEA und eigene Berechnungen, Länderkennzeichen nach inter-
nationalen KFZ-Kennzeichen).
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Insgesamt kann mit Hilfe des oben angesprochenen Gesamtvergleiches festgestellt werden: In 
den Erfolgsländern findet sich … 

 
� … mehr Handlungsspielraum bei der Arbeit,  
� … bessere soziale Unterstützung durch Kollegen und Vorgesetzte,  
� … realistischere Zeitbudgets bei der Erledigung von Arbeitsaufgaben,  
� … mehr Beteiligung der Beschäftigten in Organisationsfragen und bei der 

             Auswahl von mitarbeitenden Kollegen,  
� … eine lernförderlichere Arbeitsgestaltung durch Lernen von Neuem bei der 

             Arbeit, Selbstbeurteilung der Arbeitsqualität, selbständiges Lösen von 
             unvorhergesehenen Problemen und stärkere Umsetzung eigener Ideen, 

� … ein geringerer Aus- und Weiterbildungsbedarf im Hinblick auf die von den 
             Beschäftigten ausgeübte Tätigkeit. 

 
Alle hier genannten Elemente stärken direkt oder indirekt die Arbeits- und 
Beschäftigungsfähigkeit.  

 
Macht man zu einer weiteren Überprüfung die „Gegenprobe“ und analysiert die publizierten 
Ergebnisse der 4. EEA im Hinblick auf die Frage, in welchen Elementen Deutschland besser 
ist als alle Erfolgsländer, so fällt folgendes auf: 

 
In allen anderen, im Rahmen der obigen Erfolgsfaktoren nicht genannten 
Befragungsbereichen, die relevant für die hier untersuchte Thematik sind, liegen die Werte 
Deutschlands immer innerhalb des Wertebereiches der Erfolgsländer. Dies betrifft z.B. 
physikalische Einwirkungen wie Lärm, Hitze etc. oder auch einige arbeitsorganisatorische 
Aspekte wie Teamarbeit oder Aufgabenrotation. Allerdings ragt Deutschland in zwei 
Aspekten heraus.  
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Abbildung 4: Ländervergleich „Lernen von Neuem bei der Arbeit“ im Jahre 
2005 (Daten 4. EEA und eigene Berechnungen, Länderkennzeichen nach inter-
nationalen KFZ-Kennzeichen).
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Der erste Aspekt betrifft die gesundheitlichen Gefährdungen durch die Arbeit. In Deutschland 
berichten 18 % der Befragten davon, dass sie ihre Sicherheit und Gesundheit durch die Arbeit 
gefährdet sehen. In allen anderen Erfolgsländern ist dieser Anteil höher, er liegt dort im Mittel 
bei 24,8 %. Man kann daran die Hypothese knüpfen, dass eine erhöhte Beschäftigungsquote 
Älterer in Deutschland für mehr Beschäftigte als derzeit zu gesundheitlichen Problemen 
führen wird. Dies erscheint insbesondere plausibel, wenn man die derzeit in Deutschland 
vorzufindenden durchschnittlichen Krankentage Älterer auf eine zukünftige, dann ältere 
Erwerbsbevölkerung hochrechnet.  

 
Dass die mit älteren Belegschaften unbezweifelbar verbundenen Gesundheitsprobleme jedoch 
gelöst werden können und nicht notwendig zu wirklich mehr negativen gesundheitlichen 
Folgen für die Beschäftigten führen müssen, zeigt sich bei anderen Fragen der 4. EEA, 
nämlich z.B. bei der Frage nach dem Fehlen bei der Arbeit wegen gesundheitlicher Gründe. 
Hier liegt der Anteil der Beschäftigten in Deutschland wiederum innerhalb des 
Wertebereiches der Erfolgsländer und nicht darunter, wie bei einer uneingeschränkten 
Gültigkeit der obigen Hypothese zu erwarten wäre. Dies gilt auch, wenn man die 
durchschnittlichen Fehltage, die ebenfalls in der 4. EEA mit ermittelt wurden, in die 
Rechnung einbezieht. Auch bei Fragen nach einzelnen, durch die Arbeit auftretenden 
Gesundheitsbeeinträchtigungen (Rückenschmerzen, Kopfschmerzen, Herzkrankheiten etc.) 
zeigt sich in der Gesamtschau kein Vorteil Deutschlands gegenüber den Erfolgsländern.  

 
Ältere Belegschaften können also durch geeignete Maßnahmen der Gesundheitsförderung 
gesünder bleiben, als dies derzeit in Deutschland der Fall scheint, wo von einer 
flächendeckenden Einführung betrieblicher Gesundheitsförderung nicht die Rede sein kann. 
Allerdings zeigt das Beispiel einiger der Erfolgsländer auch, dass bei einer erhöhten 
Beschäftigungsquote Älterer mit einer erhöhten Quote Erwerbsunfähiger zu rechnen ist (vgl. 
Kraatz u.a.). Es sind aber dennoch anteilig mehr Personen der Altersgruppe der 55- bis 64-
Jährigen in diesen Ländern in Arbeit als in Deutschland. 
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Der zweite Aspekt betrifft folgende Frage: „Denken Sie, dass Sie ihren derzeitigen Beruf auch 
noch mit 60 Jahren ausüben können?“. Hier antworten anteilig mehr Beschäftigte in 
Deutschland als in allen anderen Erfolgsländern, dass dies möglich sei, nämlich 73,6 % in 
Deutschland und 61,4 % im Durchschnitt der Erfolgsländer. Dies zeigt, dass in Deutschland 
nach dem Urteil der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer selbst sehr viel mehr 
Beschäftigung Älterer für möglich gehalten, als praktiziert wird. Denn der Wert von 73,6 % 
steht doch ein einem sehr krassen Missverhältnis zur Beschäftigungsquote von 45,4 % im 
Jahre 2005.  

 
 
4. Anwendung auf Deutschland 
 
Nimmt man das Beispiel der Erfolgsländer und insbesondere die Fallstudie Finnland als 
Wegweiser, dann sind folgende Haupt-Stellschrauben in Deutschland wichtig, um mit einer 
erhöhten Beschäftigungsquote Älterer wettbewerbsfähig zu bleiben: 

 
� Die Rückführung von Vorruhestandsmodellen und das Setzen von positiven    Anreizen 

für längeres Arbeiten und für die Rekrutierung Älterer durch die Unternehmen. 
 

� Maßnahmen zum Erhalt und zur Förderung der Arbeits- und Beschäftigungsfähigkeit 
derzeitiger und zukünftig Älterer. 

 
Dabei kommt es im Lichte der hier vorgestellten Analyse insbesondere auf zwei Faktoren an: 

 
� Die überragende Bedeutung des Themas Weiterbildung in den Unternehmen: Die 

vorgestellten Ergebnisse zur Weiterbildungsteilnahme und -notwendigkeit, aber auch zu 
arbeitsorganisatorischen Elementen, die ein Lernen bei und während der Arbeit fördern, 
zeigen, dass hier im Vergleich zu den Erfolgsländern erheblicher Nachholbedarf besteht. 

 
� Organisationale Potentiale: Dass durch die Arbeitsorganisation, dass durch Führung, 

dass durch Gestaltung der sozialen Beziehungen und durch Beteiligung die Arbeits- und 
Beschäftigungsfähigkeit gefördert werden kann, ist im Vergleich zu den Erfolgsländern 
noch zu wenig in die Tat umgesetzt worden.  

 
Gerade bei den organisationalen Potentialen ist der Vergleich mit den Erfolgsländern auch 
noch in einem weiteren Aspekt interessant. Er betrifft das Arbeitstempo und die 
Arbeitsunterbrechungen. Für anteilig mehr Beschäftigte in allen diesen Ländern ist nach der 
4. EEA das Arbeitstempo abhängig von der Arbeit der Kollegen oder der Kunden bzw. 
anderer Externer und es kommt für eine anteilig größere Anzahl von Beschäftigten zu mehr 
Arbeitsunterbrechungen wegen unvorhergesehener Aufgaben. Man könnte also sagen, in der 
Arbeitswelt der Erfolgsländer geht es sozial vernetzter und inhaltlich turbulenter zu. Richtig 
dosiert, kann auch dies offensichtlich Arbeits- und Beschäftigungsfähigkeit fördern.  

 
Gegen die Anwendung der in Finnland und den anderen Erfolgsländern erzielten Ergebnisse 
auf Deutschland werden zuweilen Argumente vorgebracht, auf die hier nicht alle im 
Einzelnen eingegangen werden kann. Zunächst sollen jedoch zwei davon mit Hilfe von 
Eurostat- und OECD-Daten überprüft werden:  

 
� Argument 1: Ein relativ hoher Grad an Regulierung auf dem Arbeitsmarkt, wie er in 

Deutschland vorzufinden ist, steht einer hohen Beschäftigungsquote Älterer entgegen. 
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� Argument 2: Eine hohe Beschäftigungsquote Älterer ist nur mit lang anhaltendem 

Wirtschaftswachstum zu erreichen, so wie es in Finnland in den vergangenen Jahren der 
Fall war. 

 
Die Gültigkeit dieser beiden Argumente ist im Lichte der in den Abbildungen 5 und 6 
dargestellten Daten sehr stark eingeschränkt. 

 
Abbildung 5 zeigt, die Beschäftigungsquote Älterer in Abhängigkeit vom OECD-
Regulierungsindex aus dem Jahre 2003 (neuere Daten lagen nicht vor). Der OECD-
Regulierungsindex ist ein Maß für die Strenge des Kündigungsschutzes sowie der 
gesetzlichen Vorgaben für befristete Arbeitsverträge und bei der Arbeitnehmerüberlassung 
(OECD 2005). Der Zusammenhang ist relativ schwach, was sich insbesondere an solchen 
Ländern wie Schweden und Norwegen zeigt. 
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Abbildung 5: Ländervergleich Beschäftigungsquote Älterer 2003 (BQÄ) und 
OECD-Regulierungsindex 2003 (Daten Eurostat/AKE, OECD und eigene Berech-
nungen, Länderkennzeichen nach internationalen KFZ-Kennzeichen).

 
Abbildung 6 verdeutlicht, dass zwischen dem durchschnittlichen Wachstum des 
Bruttoinlandsproduktes in den vergangenen 6 Jahren und der Beschäftigungsquote Älterer 
kein signifikanter Zusammenhang besteht (so auch Kluve 2006 für die Wirkung aktiver 
Arbeitsmarktpolitik in Europa). Es lassen sich also auch mit relativ geringeren 
Wachstumsquoten relativ hohe Beschäftigungsquoten Älterer erzielen. Allerdings scheint es 
hierbei untere Grenzen zu geben, wie das Beispiel Deutschland zeigt. Bei einer so 
ausgeprägten Wachstumsschwäche, wie sie hierzulande in den Jahren bis 2005 einschl. 
festzustellen war, sind höhere Beschäftigungsquoten Älterer anscheinend nicht zu erreichen. 
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Abbildung 6: Ländervergleich Beschäftigungsquote Älterer 2005 (BQÄ) und 
durchschnittliches Wirtschaftswachstum 2000 bis 2005 (Daten Eurostat/AKE und 
eigene Berechnungen, Länderkennzeichen nach internationalen KFZ-Kennzeichen).

 
 
Abschließend sei im Hinblick auf die Übertragbarkeit international erzielter Ergebnisse darauf 
hingewiesen, dass mittlerweile weitere wissenschaftliche Untersuchungen zu Ergebnissen 
kommen, aus denen die Leitfunktion einzelner oder mehrerer der hier genannten 
Erfolgsländer hervorgeht.  

 
So heißt es z.B. in einem von der EU herausgegebenen Report „Ageing und Employment“: „It 
is too simplistic to say that Finland has been pre-eminent amongst the bolder strategists in 
increasing retirement ages because of its access to more advanced thinking about work, 
organisation and, yes, age. But a major reason why Germany has held back, has been its 
recognition of the need to redesign workplaces and working practices so as to make less 
fraught the transition to older retirement regimes” (University of Warwick u.a. 2006, S. xiv).  

 
Ein Kurzbericht des Institutes für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der Bundesagentur für 
Arbeit macht durch einen internationalen Vergleich deutlich, dass Deutschland bei der 
Beschäftigung Älterer von Dänemark, Finnland und den Niederlanden lernen kann (Kraatz 
u.a. 2006). 

 
In einer internationalen Recherche auf Basis der OECD-Länder, die die Bertelsmann Stiftung 
zusammen mit Prognos Deutschland durchgeführt hat, wurden zehn Länder mit 
Vorbildcharakter identifiziert: Australien, Dänemark, Finnland, Großbritannien, Kanada, 
Neuseeland, Niederlande, Schweden, Schweiz und die USA (Barth u.a. 2006). Aus der 
Gruppe der EU15-Staaten sind dies gerade die hier als Erfolgsländer bezeichneten Staaten. 
Die Untersuchung stellt mit Bezug auf die jeweiligen nationalen Vorgehensweisen fest: „Oft 
ist die Wirksamkeit der Strategien und Initiativen auch an Besonderheiten der 
gesellschaftlichen Leitbilder und Traditionen, der wirtschaftlichen und politischen Ordnung 
sowie der wirtschaftlichen und konjunkturellen Entwicklung gebunden. Was sich in einem 
Land bewährt, muss sich nicht ohne weiteres in einem anderen Land ebenfalls als zielführend 
und erfolgreich erweisen. Gleichwohl kann Deutschland von Vorbildern und von Best-
Practice-Strategien in den untersuchten Ländern lernen“ (a.a.O., S. 222). 
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Dem ist nichts hinzuzufügen! 
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1. Einführung 
 
Ein zentraler Baustein moderner Personalstrategien ist das Konzept der Employability oder 
Beschäftigungsfähigkeit. Denn mit zunehmender Dynamik und Flexibilisierung der 
Arbeitswelt wird es nicht nur für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter immer wichtiger, ihre 
eigene Kompetenz, Motivation und Gesundheit mit Blick auf die Veränderungen in der 
Arbeitswelt zu erhalten und fortzuentwickeln. Auch die Unternehmen sind aufgefordert, 
verstärkt in die Beschäftigungsfähigkeit ihrer Belegschaften zu investieren (vgl. Richenhagen 
2007). Denn dauerhaft erfolgreich können unter den Bedingungen globalisierter Märkte nur 
Unternehmen sein, die ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch geeignete Arbeits- und 
Unternehmensstrukturen unterstützen, anpassungsfähig zu werden oder zu bleiben. 
 
Ein weiterer Treiber dieser Entwicklung ist der demografische Wandel, der sich in der 
Arbeitswelt schon viel früher vollzieht als dies in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird. Die 
Altersstruktur der Erwerbsbevölkerung ändert sich nämlich schon jetzt nachhaltig hin zu 
älteren Beschäftigten. In weniger als 10 Jahren werden die „Alten“ (die 50- bis 64-jährigen) 
die „Mittelalten“ (die 35- bis 49jährigen) als stärkste Gruppe der Erwerbsbevölkerung 
ablösen. In einzelnen Unternehmen tritt diese als Kohortenwechsel bezeichnete Veränderung 
schon früher ein. Sie wird zu alternden Belegschaften führen. Damit Unternehmen mit diesen 
Belegschaften weiter innovativ und wettbewerbsfähig bleiben können, werden sie die Pflege 
und Weiterentwicklung der Beschäftigungsfähigkeit stärker in den Mittelpunkt von Human-
Ressources-Strategien stellen und stellen müssen (vgl. Richenhagen 2004). 
 
Dies gelingt anderen, mit Deutschland vergleichbaren Ländern gerade bei älteren 
Beschäftigten schon sehr viel besser und erfolgreicher. Im internationalen EU15-Vergleich, 
also im Vergleich der alten 15 Staaten der EU untereinander, die vor der großen 
Erweiterungswelle der letzten Jahre die EU bildeten, schneiden viele Länder bei der 
Umsetzung von Maßnahmen zur Förderung und zum Erhalt der Beschäftigungsfähigkeit 
Älterer sehr viel besser ab als Deutschland. Hierfür ist neben einer Reform der 
Rahmenbedingungen für die Übergänge in die Nacherwerbsphase in diesen Staaten (z.B. 
Vorruhestand, Erwerbsunfähigkeit) auch die Tatsache verantwortlich, dass dort neue 
Konzepte zur Förderung der Beschäftigungsfähigkeit entwickelt und umgesetzt wurden (vgl. 
z.B. Prager/Schleiter 2006, Richenhagen 2006).  
 
Dadurch wird die Frage aufgeworfen, ob es geeignete Indikatoren gibt, mit denen sich die 
Wirksamkeit nationaler Employability-Strategien (NES) auf Unternehmensebene 
international vergleichen lassen und durch deren Anwendung internationale Benchmarks oder 
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Ranglisten erstellt werden können. Solche Indikatoren ermöglichen dann durch Vorher-
Nachher-Vergleiche eine Evaluation der nationalen Strategien. Dabei soll unter einer 
nationalen Employability-Strategie die Summe der Maßnahmen verstanden werden, die in 
einer nationalen Volkswirtschaft von Unternehmen, Beschäftigten, Wirtschaft, Gesellschaft 
und Staat zur Förderung und zum Erhalt der Beschäftigungsfähigkeit aller Erwerbstätigen 
durchgeführt werden. 
 
Es geht hier also nicht um die Wirksamkeit der nationalen Arbeitsmarktpolitiken im engeren 
Sinne, also z.B. um die Frage, ob alle Arbeitsmarktakteure einschl. der Betroffenen selbst 
genügend für die Wiederherstellung, den Erhalt und die Förderung der 
Beschäftigungsfähigkeit von Erwerbslosen tun. Im Mittelpunkt der Überlegungen steht an 
dieser Stelle die Frage, wie die NES in den Unternehmen und bei den Beschäftigten selbst 
wirkt.  
 
Ausgehend von der praktischen Überlegung, dass die Erhebung eigens hierfür zu 
definierender Daten im internationalen Kontext sehr aufwändig ist, wird untersucht, ob die 
regelmäßig erhobenen Daten der EU-Arbeitskräfteerhebung genutzt und wie diese zu einem 
aussagekräftigten Indikator und damit auch zu Ranglisten kombiniert werden können.   
 
 
2. Stand der Diskussion 
 
In der wissenschaftlichen Literatur sind verschiedene Definitionen von Employability oder 
Beschäftigungsfähigkeit bekannt. Allen gemeinsam ist, dass sie auf die Fähigkeit des 
Einzelnen abheben, wertschöpfend tätig zu sein und seine Beschäftigung auch bei sich 
wandelnden äußeren Bedingungen zu sichern. Beschäftigungsfähig ist also, wer dauerhaft am 
wirtschaftlichen Leben teilhaben kann. Präziser und nach Rump/Eilers (2005, S. 24) definiert, 
ist Employability also „die Fähigkeit, fachliche, soziale und methodische Kompetenzen unter 
sich wandelnden Rahmenbedingungen zielgerichtet und eigenverantwortlich anzupassen und 
einzusetzen, um eine Beschäftigung zu erlangen oder zu erhalten“. 
 
Beschäftigungsfähigkeit ist somit ein Match, d.h. eine Passung zwischen einer Person und 
einem Arbeitsmarkt und man kann daher in zwei Richtungen denken und fragen: 
 

1. Wie gut ist eine Person, also hier der Beschäftigte selbst in der Lage, sich auf die 
Erfordernisse des Arbeitsmarktes einzustellen, um beschäftigungsfähiger zu werden 
oder beschäftigungsfähig zu bleiben? 

 
2. Wie gut sind die anderen Arbeitsmarkts-Akteure (Unternehmen, Wirtschaft, 

Gesellschaft, Staat) in der Lage, das vorhandene „Humankapital“ zu pflegen und 
fortzuentwickeln, indem sie dessen Beschäftigungsfähigkeit erhalten oder steigern? 

 
Letztlich geht es aber immer darum, durch geeignete Maßnahmen in beiden Richtungen einen 
Mismatch, d.h. eine mangelnde Passung zwischen Person und Arbeitsmarkt für möglichst 
große Gruppen der erwerbstätigen Bevölkerung zu vermeiden. Nichtsdestotrotz entsteht ein 
solcher Mismatch in den Staaten der EU und man kann daher fragen, wie er beim einzelnen 
Staat im internationalen Vergleich zu bewerten ist.  
 
Als einfachster Indikator hierfür kommt die allgemeine Beschäftigungs- oder Erwerbsquote 
ABQ [l,j] eines Landes l im Jahre j in Frage. Denn sie sagt aus, wie viel Prozent der 
Bevölkerung überhaupt die Chance hat, ihre Beschäftigungsfähigkeit unter Beweis zu stellen 
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und im Arbeitsverhältnis zu pflegen. Sie wird im Rahmen der EU-Arbeitskräfteerhebung 
regelmäßig erhoben. 
 
Bei der EU-Arbeitskräfteerhebung (EU-AKE oder kurz AKE) oder auch Labour Force Survey 
(LFS) handelt es sich um eine auf der Basis einheitlicher Definitionen, Klassifikationen und 
einer einheitlichen Liste von Merkmalen regelmäßig in Privathaushalten durchgeführten 
Stichprobenerhebung über Arbeitskräfte in der EU. Grundlage dieser Erhebung sind die EG-
Rats-Verordnung Nr. 577/98 vom 9. März 1998 (ABl. L 77/3 vom 14.3.98) sowie die EG-
Rats-Verordnung Nr. 1575 vom 19. Juli 2000 (ABl. L 181/16 vom 20.7.00).  
 
Die AKE erfasst demografische, soziale und wirtschaftliche Merkmale für Erwerbstätige, 
Arbeitslose und Nichterwerbspersonen. Sie verwendet Begriffe und Definitionen, die den 
Empfehlungen der Internationalen Arbeitsorganisation entsprechen. Die wichtigsten 
Ergebnisse werden von Eurostat, dem Statistischen Amt der EU in einer Online-Datenbank 
der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt (Eurostat 2006). Jährliche Daten für die EU15 liegen 
im Regelfall seit 1995 vor. 
 
In diesem Kontext ergibt sich die allgemeine Beschäftigungsquote ABQ „aus dem Dividieren 
der Anzahl von erwerbstätigen Personen im Alter zwischen 15 und 64 Jahren durch die 
Gesamtbevölkerung derselben Altersklasse“ (Eurostat 2006, Indikator Beschäftigungsquote 
allgemein). Dabei besteht die Erwerbsbevölkerung aus Personen, die während der 
Referenzwoche irgendeine Tätigkeit gegen Entgelt oder Ertrag mindestens im Umfang von 
einer Stunde ausgeübt haben oder die nicht gearbeitet haben, weil sie vom Arbeitsplatz 
vorübergehend abwesend waren. 
 
Vergleicht man die Beschäftigungsquoten im EU15-Raum, so ergibt sich für 2005 die in Abb. 
1 dargestellte Situation. Demnach zu urteilen, ist die deutsche NES als durchschnittlich zu 
bewerten. Führend sind hier Dänemark, Schweden, Niederlande und Großbritannien. Noch 
aufschlussreicher ist jedoch die im Vergleich zum EU15-Durchschnitt relative 
Beschäftigungsquote ABQr. Sie wird ebenfalls in Prozent angegeben und hier definiert als 
 
 

ABQr [l,j]  =   (ABQ [l,j]  /  ABQ [EU15,j]) * 100 
 

l  aus {EU15} , 1995 ≤ j ≤ 2005, 
ABQ [EU15,j] = Durchschnitt der ABQ-Quoten in der EU15. 

 
 
 
So hatte z.B. Deutschland 2005 eine relative Beschäftigungsquote von 100,3%, was nichts 
anderes bedeutet, als dass die deutsche Beschäftigungsquote 100,3% der durchschnittlichen 
Beschäftigungsquote in der EU15 betrug  (vgl. im Folgenden Tabelle 1).  
 
Errechnet man die relativen Beschäftigungsquoten für die vergangenen 10 Jahre, so ergeben 
sich die in Tabelle 1 zu findenden Prozentwerte. Sie bestätigen die These, dass Deutschland in 
punkto Beschäftigung in den vergangenen Jahre relativ zu den EU15-Staaten zurückgefallen 
ist. 
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Abbildung 1: Beschäftigungsquoten der EU15-Staaten (in %) im Jahre 2005 nach 
Eurostat/AKE, Indikator allgemeine Beschäftigungsquote. Die 70%-Marke soll nach der 
Agenda von Lissabon bis zum Jahre 2010 von allen Staaten der EU erreicht werden (Eurostat 
2006).  
 
 

 
Jahr 

 
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

 
ABQr 

 
107,5 106,3 105,9 104,5 104,3 103,5 102,8 101,9 101,1 100,5 100,3 

 
Tabelle 1: Die im Vergleich zu den EU15-Staaten relativen Beschäftigungsquoten 
Deutschlands. Daten nach Eurostat/AKE (2006) sowie eigene Berechnungen (gerundet). 
 
 
Die Beschäftigungsquote eignet sich natürlich nur als grober Indikator, um die Wirksamkeit 
nationaler Beschäftigungsfähigkeitsstrategien auf Unternehmensebene zu messen. Denn aus 
zahlreichen Untersuchungen z.B. in Finnland ist bekannt, dass Beschäftigung allein 
Beschäftigungsfähigkeit nicht erhält. Es müssen also weitere Maßnahmen hinzutreten und 
diese sind durch geeignete Indikatoren zu messen. Nichtsdestoweniger ist eine international 
vergleichbar erhobene Beschäftigungsquote einer der Indikatoren, die zur Beurteilung der 
Wirksamkeit einer NES herangezogen werden müssen. 
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3. Entwicklung des Eurem15-Indikators: EU15-Ranking employability 
 
3.1 Anforderung 
 
Um sich der Frage nähern zu können, welche weiteren Indikatoren hinzutreten müssen, um zu 
einem Gesamtindikator zu kommen, soll zunächst einmal der Begriff der 
Beschäftigungsfähigkeit weiter ausdifferenziert werden. Für die Förderung von Employability 
sind auf der Unternehmensebene drei Faktoren von zentraler Bedeutung: 
  
� Die Gestaltung der Arbeit selbst, denn Arbeitsbedingungen, Arbeitsorganisation und 

Arbeitszeit können Beschäftigungsfähigkeit hemmen oder fördern. 
 
� Die Entwicklung von Handlungskompetenz der Beschäftigten, d.h. ihre Qualifikation 

im umfassenden Sinne, denn sie beschreibt das Wissen, Können und Wollen der 
Einzelnen. 

 
� Die Förderung der Gesundheit bei der Arbeit, denn die Gesundheit des Einzelnen und 

gesundheitsförderliche Strukturen sind eine zentrale Voraussetzung, um persönliche 
Potenziale entfalten und sie im Erwerbsprozess nutzbar machen zu können. 

 
Somit ergibt sich als Anforderung, dass der Gesamt-Indikator Informationen aus allen drei 
Bereichen Arbeitsgestaltung, Qualifizierung und Gesundheit bei der Arbeit einbeziehen muss, 
um Beschäftigungsfähigkeit tiefer erfassen zu können. 
 
Im Folgenden soll nun untersucht werden, welche Einzelindikatoren in den drei genannten 
Bereichen aus der AKE in Frage kommen. 
 
 
3.2 Lebenslanges Lernen 
 
Am einfachsten lässt sich diese Frage im Themenbereich Handlungskompetenz und 
Qualifikation beantworten. Hier wird im Rahmen der AKE regelmäßig der Indikator 
„Lebenslanges Lernen“ (QLL [l,j] im Land l und im Jahre j) erhoben. Er bezieht sich auf 
„Personen im Alter zwischen 25 und 64 Jahren, die angegeben haben, sie hätten vier Wochen 
vor der Erhebung an einer Ausbildung bzw. einem Unterricht teilgenommen (Zähler). Der 
Nenner besteht aus der Gesamtbevölkerung derselben Altersklasse und schließt diejenigen 
aus, die auf die Frage `Teilnahme an Ausbildung bzw. Unterricht` nicht geantwortet haben“ 
(Eurostat 2006, Indikator Lebenslanges Lernen).  
 
Eine Schwierigkeit besteht dieser Methodik besteht allgemein darin, dass durch die AKE alle 
Ausbildungs- und Unterrichtsaktivitäten erfasst werden, unabhängig von ihrer Relevanz für 
die gegenwärtige bzw. künftige Beschäftigung der Befragten. Dies kann aber in dem hier 
interessierenden Zusammenhang vernachlässigt werden. Denn auch solche Aktivitäten leisten 
einen Beitrag zum Erhalt der Beschäftigungsfähigkeit, weil sie z.B. der Lernentwöhnung 
entgegen wirken. Dies korrespondiert mit der Tatsache, dass sich Beschäftigungsfähigkeit 
nicht nur im Unternehmen, sondern auch im privaten Bereich entwickelt und erhält. 
 
Vergleicht man die Quoten zum Lebenslangen Lernen im EU15-Raum, so ergibt sich für 
2005 die in Abb. 2 dargestellte Situation. Demnach zu urteilen, ist die deutsche NES als 
unterdurchschnittlich zu bewerten. Führend sind Schweden, Großbritannien, Dänemark und 
Finnland.  
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Auch hier ist die relative Quote QLLr von Interesse. Sie ist definiert als 
 
 
 

QLLr [l,j]  =  (QLL [l,j]  /  QLL [EU15,j]) * 100 
 

l  aus {EU15} , j ≥ 2005 , 
QLL [EU15,j] = Durchschnitt der QLL-Quoten in der EU15. 

 
 

 
und wiederum eine Prozentangabe. So hatte Deutschland im Jahre 2005 eine Teilnahmequote, 
die nur 67,8% der durchschnittlichen Quote in der EU 15 betrug (Eurostat 2006, Indikator 
Lebenslanges Lernen). Leider ist eine Berechnung der relativen Werte für die vergangenen 10 
Jahre wegen verschiedener Reihenunterbrechungen und unvollständigen Datensätzen nicht 
möglich (daher  j ≥ 2005).  
 
 
 

 
Abbildung 2: Teilnahme am Lebenslangen Lernen im Vergleich der EU15-Staaten (in %) im 
Jahre 2005 nach Eurostat/AKE, Indikator Lebenslanges Lernen (Eurostat 2006).  
 
 
 
3.3 Gesundheit und Arbeitsgestaltung 
 
Weitaus schwieriger ist die Datenlage bei den Themen Gesundheit und Arbeitsgestaltung. 
Dies gilt nicht nur im Rahmen der AKE, sondern insgesamt: Es gibt zurzeit z.B. (noch) keine 
regelmäßige europäische, arbeitsweltbezogene Gesundheitsberichtserstattung. Im Rahmen der 
europäischen Arbeitskräfteerhebung werden ausschließlich schwere und tödliche 
Arbeitsunfälle erhoben. Darüber hinaus ist der bis zum Jahre 2001 von Eurostat erhobene 
Gesundheitszustand der Bevölkerung verfügbar, der anhand persönlicher Einschätzungen der 



 29

Befragten ermittelt wird. Beide Datensätze kommen jedoch als Indikator für 
Beschäftigungsfähigkeit nicht in Frage.  
 
Schließlich: Zur Arbeitsgestaltung und zur Gesundheit bei der Arbeit werden und wurden 
zwar verschiedene Befragungen durch die Europäische Stiftung zur Erfassung der Lebens- 
und Arbeitsbedingungen durchgeführt (European Foundation 2006a). Aber auch deren 
Einbeziehung in einen Gesamtindikator Beschäftigungsfähigkeit scheitert schon daran, dass 
diese Daten nicht jährlich erhoben werden.  
 
Eine Lösung ergibt sich durch einen internationalen Vergleich von Maßnahmen zur Erhöhung 
der Beschäftigung Älterer. In einem solchen Vergleich von sieben Ländern (Dänemark, 
Finnland, Großbritannien, Neuseeland, Niederlande, Schweden, Schweiz) kommen Gramke 
und Heimer zu folgendem Ergebnis: Neben einer Reform der Rahmenbedingungen für die 
Übergänge in die Nacherwerbsphase (z.B. Vorruhestand, Erwerbsunfähigkeit) waren 
Maßnahmen zur Stärkung der Beschäftigungsfähigkeit in den Bereichen Arbeitsgestaltung 
(einschl. Arbeitszeit), Gesundheit und Qualifikation, die auch schon für Jüngere eingeleitet 
und durchgeführt wurden, dafür verantwortlich, dass in den genannten Ländern mehr Ältere 
erwerbstätig sind als in anderen Staaten (Gramke/Heimer 2006, ähnlich Kraatz u.a.). Also 
kann umgekehrt die Beschäftigungsquote Älterer als Indikator für nationale 
Beschäftigungsfähigkeitsstrategien herangezogen werden und damit die fehlenden Indikatoren 
in den Bereichen Gesundheit und Arbeitsgestaltung ersetzten.  
 
Dieses Vorgehen erhöht allerdings das Gewicht des Faktors Qualifikation, der dadurch 
zweifach in den Gesamtindikator eingeht, einmal über den Wert für „Lebenslanges Lernen“ 
und zum zweiten über die Beschäftigungsquote Älterer. Dies ist aber durchaus ein 
erwünschter Effekt, weil Bildung und Qualifikation als Schlüsselfaktor für die Stärkung der 
Beschäftigungsfähigkeit anzusehen sind.  
 
Die Beschäftigungsquote älterer Erwerbstätiger (BQÄ [l,j] im Land l und im Jahr j) ergibt 
sich im Rahmen der AKE „aus dem Dividieren der Anzahl von erwerbstätigen Personen im 
Alter zwischen 55 und 64 Jahren durch die Gesamtbevölkerung derselben Altersklasse“. Die 
Erwerbsbevölkerung besteht dabei aus Personen, „die während der Referenzwoche irgendeine 
Tätigkeit gegen Entgelt oder Ertrag mindestens eine Stunde ausgeübt haben oder die nicht 
gearbeitet haben, weil sie vom Arbeitsplatz vorübergehend abwesend waren“ (Eurostat 2006, 
Indikator Beschäftigungsquote Älterer). 
 
Vergleicht man die Beschäftigungsquoten Älterer im EU15-Raum, so ergibt sich für 2005 die 
in Abb. 3 dargestellte Situation. Demnach zu urteilen, ist die deutsche NES als 
durchschnittlich zu bewerten. Führend sind hier wiederum Schweden, Dänemark, 
Großbritannien und Finnland.  
 
Auch hier ist die relative Quote BQÄr von Interesse. Sie ist definiert als 
 
 
 

BQÄr [l,j]  =  (BQÄ [l,j]  /  BQÄ [EU15,j]) * 100 
 

l  aus {EU15} , 1995 ≤ j ≤ 2005, 
BQÄ [EU15,j] = Durchschnitt der BQÄ-Quoten in der EU15. 
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und wiederum eine Prozentangabe. So betrug die Beschäftigungsquote Älterer 2005 in 
Deutschland 102,9% der durchschnittlichen Quote in der EU15 (vgl. im Folgenden Tabelle 2). 
 
Eine Berechnung der relativen Werte für die vergangenen 10 Jahre (Tabelle 2) zeigt 
wiederum, wie Deutschland bis zum Jahre 2004 zurückgefallen ist. Auffallend ist der Sprung 
in 2005. Hier beginnen offensichtlich erste Maßnahmen zum demografischen Wandel zu 
greifen. Allerdings ist einschränkend darauf hinzuweisen, dass für Deutschland, Spanien und 
Schweden eine Änderung der Berechnungsgrundlagen durchgeführt wurde, die zu einer 
statistischen Reihenunterbrechung führt. 
 
3.4 Definition und Anwendung des Eurem15-Indikators 
 
Sollen die drei genannten Indikatoren gleichgewichtig in den Gesamtindikator eingehen, so 
liegt es nahe, ihren Mittelwert zu bilden. Somit ergibt sich als Definition des Eurem15-
Indikators: 
 
 

Eurem15 [l,j]  =  (1/3) * (ABQ [l,j]  +  BQÄ [l,j]  + QLL [l,j]) 
 

l  aus {EU15} , j ≥ 2005 
 
 
Dabei handelt es sich um eine Prozent-Angabe: 100% bedeutet, dass die NES 
durchschnittliche Ergebnisse erzielt, ein Wert über 100 signalisiert über-, ein Wert unter 100 
unterdurchschnittlich wirksame Strategien. 
 

 
 
 
Abbildung 3: Beschäftigungsquoten Älterer (55 – 64 Jahre) der EU15-Staaten (in %) im 
Jahre 2005 nach Eurostat/AKE, Indikator Beschäftigungsquote Älterer. Die 50%-Marke soll 
nach der Agenda von Lissabon bis zum Jahre 2010 von allen Staaten der EU erreicht werden 
(Eurostat 2006).  



 31

 
 

 
Jahr 

 
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

 
BQÄr 

 
104,7 104,4 104,7 103,0 101,9 99,5 97,7 96,8 95,7 98,3 102,9 

 
Tabelle 2: Die im Vergleich zu den EU15-Staaten relativen Beschäftigungsquoten Älterer in  
Deutschland. Daten nach Eurostat/AKE (2006) sowie eigene Berechnungen (gerundet). 
 
 
Errechnet man den Eurem15-Indikator für 2005, so ergibt sich die in Tabelle 3 aufgeführte 
Rangliste. 
 
 

 
Land 

 
Eurem15 

Schweden 185,1 
Großbritannien 159,8 

Dänemark 159,8 
Finnland 143,1 

Niederlande 118,0 
Spanien 98,3 

Österreich 97,1 
Irland 95,6 

Deutschland 90,3 
Portugal 85,3 
Belgien 82,8 

Frankreich 81,8 
Luxemburg 79,9 

Italien 70,2 
Griechenland 67,1 

 
 
Tabelle 3: Eurem15-Indikator für die EU15-Staaten. Eigene Berechnungen ermittelt aus den 
Daten von Eurostat/AKE (gerundet). 
 
 
4. Diskussion und Forschungsbedarf 
 
Die Rangliste in Tabelle 3 kann in drei Gruppen unterteilt werden: Die Spitzengruppe besteht 
aus Schweden, Großbritannien, Dänemark, Finnland und Niederlande. Man könnte sie die 
Erfolgsländer nennen. Es folgt mit relativ großem Abstand von fast 20 %-Punkten das 
Mittelfeld mit den Aufholländern Spanien, Österreich, Irland, Deutschland und Portugal. 
Vergleichsweise nahe daran liegt die Schlussgruppe mit Belgien, Frankreich Luxemburg, 
Italien und Griechenland. 
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Zur Überprüfung der Plausibilität des Eurem15-Indikators ist eine nähere Betrachtung der 
Erfolgsländer sinnvoll, in der zusammengenommen immerhin eine Einwohnerzahl von der 
Größe Deutschlands lebt. Dabei läst sich folgendes feststellen: 
 
� Die öffentlichen Bildungsausgaben jedes Landes dieser 5er-Gruppe sind gemessen am 

Bruttoinlandsprodukt höher als die entsprechenden Ausgaben in Deutschland (Eurostat 
2006, Indikator Ausgaben für Humanressourcen). Alle Länder dieser Gruppe investieren 
also von staatlicher Seite relativ mehr in das sog. Humankapital und damit auch in die 
Beschäftigungsfähigkeit. 

 
� Die Länder der 5er-Gruppe sind die Staaten, die im Vergleich mit allen anderen Staaten 

der EU im Jahre 2005 öffentliche Mittel weitaus am effektivsten zur Erhöhung der 
Teilnahme am lebenslangen Lernen eingesetzt haben (vgl. Europäische Kommission 
2006, S. 125).   

 
� Alle Länder der Spitzengruppe schneiden bei der dritten europäischen Befragung über die 

Arbeitsbedingungen, die im Jahre 2000 von der Europäischen Stiftung in Dublin 
durchgeführt wurde (European Foundation 2006a), im Mittel sehr viel besser ab als 
Deutschland. Dies betrifft in sehr großem Maße die Faktoren, die für eine Stärkung der 
Beschäftigungsfähigkeit von Bedeutung sind (wie z.B. Job control, job content oder 
training). 

 
� In einer vergleichenden Analyse zum demografischen Wandel (Gramke/Heimer 2006), 

wurden sieben Länder als Pionierländer ausgewählt, die auch im Hinblick auf die 
Stärkung der Beschäftigungsfähigkeit als Vorreiter angesehen werden. Aus der Gruppe 
der EU15-Staaten sind dies die Länder der Eurem15-Spitzengruppe. Bei den 
verbleibenden Ländern handelt es sich um Neuseeland und die Schweiz. Mit rein 
ökonomischen Argumenten kommt Funk (2004) zu einem ähnlichen Ergebnis. Dort 
gehört allerdings aus dem EU15-Raum noch Irland zur Spitzengruppe und außerhalb der 
EU die Schweiz. 

 
Alle drei Aussagen sind starke Indizien dafür, dass der Indikator die Wirksamkeit einer NES 
angemessen widerspiegelt.  
 
Allerdings ist auch auf folgenden Sachverhalt hinzuweisen. Die fünf Erfolgsländer führen in 
der Rangfolge Schweden, Dänemark, Großbritannien, Finnland und Niederlande eine weitere 
aufschlussreiche Rangliste an, nämlich die Rangliste der Staaten mit dem höchsten Anteilen 
an der Bevölkerung zwischen 15 und 64 Jahren, die im Jahre 2005 wegen Krankheit oder 
Behinderung dem Arbeitsmarkt nicht zur Verfügung standen (European Foundation 2006b, S. 
3). Auch ist der Anteil der Erwerbsunfähigen unter den Älteren mindestens in vier der fünf 
Staaten (Dänemark, Finnland, Großbritannien, Niederlande) um den Faktor 3 bis 5 höher als 
in Deutschland (Kraatz u.a. 2006, S. 4; Funk 2004, S. 11). Dies macht deutlich, dass in diesen 
Ländern andere Strategien im Hinblick auf die Nicht-Beschäftigungsfähigkeit in Folge 
gesundheitlicher Probleme praktiziert werden. Während solche Personen in Deutschland 
teilweise in der Arbeitslosigkeit verbleiben oder in den Vorruhestand gehen, werden sie dort 
erwerbsunfähig. Auch ist nicht auszuschließen, dass die Erwerbsunfähigkeit dort als Weg in 
den Vorruhestand genutzt wird (vgl. Funk 2004, S. 10). 
 
Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass es sich beim Eurem15-Indikator um ein 
einfaches und robustes Verfahren zur vergleichenden Bestimmung der Wirksamkeit 
Nationaler Employability Strategien handelt.  
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Allerdings besteht in folgenden Bereichen Forschungsbedarf: Die Zielgenauigkeit ließe sich 
sicher erhöhen, wenn zu den Bereichen Gesundheit und Arbeitsgestaltung direkt Daten 
erhoben werden könnten und nicht nur über den Umweg der Beschäftigungsquoten Älterer. 
Hier bietet sich im ersten Fall als Kriterium z.B. die Teilnahme an betrieblichen oder 
außerbetrieblichen Maßnahmen zur Gesundheitsförderung an. Was die Arbeitsgestaltung 
angeht, so kann eine Auswahl der Indikatoren verwendet werden, die auch in der Befragung 
der Europäischen Stiftung (European Foundation 2006a) Verwendung finden. In beiden 
Themenbereichen muss jedoch eine mindestens jährliche Erhebung stattfinden, um den 
Indikator zur politischen Steuerung verwenden zu können.  
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1. Einführung 
 
Wirtschaft und Gesellschaft sind derzeit andauernden tief greifenden Veränderungen 
unterworfen, die vielfach durch Begriffe wie Globalisierung, technologischer Wandel, 
Dienstleistungsgesellschaft u.a. beschrieben werden. Im Bereich Human Ressources sind in 
diesem Zusammenhang drei Aspekte von besonderer Bedeutung und zwar erstens der 
demografische Wandel, zweitens Veränderungen in Berufen und Arbeitsverhältnissen sowie 
drittens der Belastungswandel in der Arbeitswelt.  
 
Der demografische Wandel in der Arbeitswelt ist ein langsamer, aber dennoch stetig 
voranschreitender Prozess, dessen Auswirkungen auf jetzige Handlungsnotwendigkeiten 
vielfach noch unterschätzt werden. Die Altersstruktur der Erwerbsbevölkerung ändert sich 
nämlich schon jetzt nachhaltig hin zu älteren Beschäftigten. In weniger als 10 Jahren werden 
die „Alten“ (die 50- bis 64-jährigen) die „Mittelalten“ (die 35- bis 49jährigen) als stärkste 
Gruppe der Erwerbsbevölkerung ablösen. In einzelnen Unternehmen tritt diese als 
Kohortenwechsel bezeichnete Veränderung schon früher ein. Sie wird zu alternden 
Belegschaften führen [1]. 
 
Bevölkerungswissenschaftler betonen immer wieder, dass die beschriebene Veränderung der 
Altersstruktur der in Deutschland lebenden Erwerbsbevölkerung kurz- bis mittelfristig nicht 
beeinflussbar sein und nur die Möglichkeit bestände, die damit verbundenen Auswirkungen 
zu gestalten.  
 
Angesichts dieser Tatsache bleiben für Wirtschaft und Gesellschaft, für Unternehmen und 
Beschäftigte grundsätzlich nur zwei Alternativen: Entweder Fortführung der bisher 
praktizierten jugendzentrierten Personalstrategien mit den Risiken, dass es dann 
 
���� zu einer altersbedingten Abschwächung des Produktivitätsfortschrittes kommt, 
���� die erforderlichen Fachkräfte aus den zahlenmäßig geringer werdenden jüngeren 

Jahrgängen nicht mehr rekrutiert werden können und 
���� der "Mismatch" am Arbeitsmarkt in Form der qualitativen Lücke zwischen Angebot und 

Nachfrage verschärft wird, 
 
ganz zu schweigen von den bekannten negativen Folgen für die Finanzierbarkeit der 
Sozialsysteme, die sich durch Steuern und Lohnnebenkosten auf die Unternehmen und 
Beschäftigten überwälzen [2].  
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Oder aber, die zweite Alternative: Einleiten einer Entwicklung hin zu alternden, aber dennoch 
innovativen und wettbewerbsfähigen Unternehmen. Dass dies möglich ist, zeigen die 
Erfahrungen aus vielen anderen, mit Deutschland vergleichbaren Ländern innerhalb und 
außerhalb der EU [3]. Während z.B. im Jahre 2005 die Quote älterer Beschäftigter in Finnland 
52,7% und in Großbritannien 56,9% betrug, lag diese in Deutschland bei 45,4 % und war 
damit im internationalen Maßstab nur durchschnittlich [4]. 
 
Während die Auswirkungen des demografischen Wandels noch in der Zukunft liegen, 
betreffen die Veränderungen in Berufen und Arbeitsverhältnissen schon jetzt viele 
Beschäftigte: Neue Berufe entstehen und Berufsbilder verändern sich. In kaum einem Beruf 
kommt man heute noch ohne Kenntnisse der Kommunikations- und Informationstechnik aus 
[5]. Der Anteil der Informationsberufe, d.h. der Berufe, bei denen die Arbeit mit und an 
Informationen jeder Art im Vordergrund steht, wächst ständig [6].  
 
Das Modell „Kontinuierliche lebenslange Beschäftigung bei einem Arbeitgeber“ ist 
insbesondere für viele Risikogruppen auf dem Arbeitsmarkt in weite Ferne gerückt und 
scheint als Leitmodell in Frage gestellt zu sein [7]. Die Bedeutung des lebensbegleitenden 
Lernens wächst, weil der Bedarf an beruflicher Qualifikation ständig ansteigt.  
 
Bereits heute werden hohe Anforderungen an die Flexibilität von Unternehmen und 
Beschäftigten gestellt. Dabei gibt es positive und negative Effekte zu verzeichnen. Was in 
Zukunft überwiegt, hängt von den gewählten Flexibilisierungsformen und von 
gesellschaftlich und unternehmensseitig gesetzten Rahmenbedingungen ab. Typische positive 
Effekte haben ihre Ursache z.B. in mehr Mitsprachemöglichkeiten, größeren 
Handlungsspielräumen sowie besserer Zusammenarbeit und Kommunikation. Negative 
Effekte resultieren z.B. aus weit reichenden Statusverlusten im Beruf (etwa Verlust von 
Führungsverantwortung), geringerer Sicherheit sowie der Schwierigkeit, Arbeit und 
Privatleben in Einklang zu bringen. 
 
Die geschilderten Veränderungen tragen zu einem durchgängigen Belastungswandel bei, der 
in allen Staaten der EU festzustellen ist. Zahlreiche nationale und internationale 
Untersuchungen belegen: Art und Umfang der Belastungen, die auf die Beschäftigten bei der 
Arbeit wirken, verändern sich. In den Vordergrund treten immer häufiger psychische 
Faktoren, wie zu hohe Verantwortung, unangemessener Zeitdruck, Überforderung durch die 
Arbeitsmenge und Stress. Physische Belastungen hingegen stagnieren oder gehen im Mittel 
sogar zurück, obwohl sie in einzelnen Branchen und Betrieben unverändert hoch sein können 
oder sogar noch steigen [8]. 
 
Als eine Folge dieser Entwicklung ist in Deutschland schon jetzt ein starker Anstieg der 
Arbeitsunfähigkeitstage wegen psychischer Erkrankungen zu verzeichnen [9]. Diese Form der 
Erkrankungen ist mittlerweile auch - noch vor den Muskel-Skelett- und den Herz-
Kreislauferkrankungen - der Hauptgrund für verminderte Erwerbsfähigkeit [10]. 
 
 
2. Flexicurity und Beschäftigungsfähigkeit 
 
Unsere Zeit unterliegt einem ständigen Wandel: Wandel der Belastungssituationen, Wandel in 
Berufen und Arbeitsverhältnissen, demografischer Wandel und hinzu kommt eine andauernde 
Bewegung in den Märkten. Wie lassen sich diese Entwicklungen in Einklang bringen mit dem 
natürlichen und berechtigten Bedürfnis der Menschen nach Sicherheit, z.B. nach Sicherheit, 
die nötig ist, um eine Familie zu gründen oder um für andere sorgen zu können? 
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Eine mögliche Antwort auf diese Frage ist das von der EU im Rahmen der Europäischen 
Beschäftigungsstrategie propagierte Konzept der „Flexicurity“. Dieser Begriff, ein 
Kunstwort, gebildet aus „flexibility“ und „security“, beschreibt das Ziel, die 
Flexibilitätsanforderungen des globalen Wettbewerbs in Einklang zu bringen mit einer 
Neuausrichtung des europäischen Sozialstaatsmodells. Flexibilität und Sicherheit werden 
dabei nicht als Gegensätze verstanden, sondern als zwei Seiten einer Medaille, als 
Anforderungen, die sich wechselseitig bedingen, weil soziale Sicherheit einerseits ein 
entscheidender produktiver Faktor für die globale Wettbewerbsfähigkeit Europas ist und 
andererseits globale Wettbewerbsfähigkeit soziale Sicherheit ermöglicht [11]. 
 
Ein zentraler Baustein ist in diesem Zusammenhang auch das Konzept der 
Beschäftigungsfähigkeit [12]. Damit ist gemeint, dass es mit zunehmender Dynamik und 
Flexibilisierung der Arbeitswelt für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter immer wichtiger 
wird, ihre eigene Kompetenz, Motivation und Gesundheit mit Blick auf die Veränderungen in 
der Arbeitswelt zu erhalten und fortzuentwickeln. Mit Stärkung der eigenen 
Beschäftigungsfähigkeit erhöhen sich die Chancen, dauerhaft am Arbeitsleben teilzunehmen, 
sei es innerhalb oder außerhalb des Unternehmens oder der Organisation, in der man 
momentan tätig ist [13].  
 
Das Konzept der Beschäftigungsfähigkeit hat aber auch eine wichtige Bedeutung für die 
Unternehmen. Investitionen in die Beschäftigungsfähigkeit der Mitarbeiter und 
Mitarbeiterinnen sind zugleich Investitionen in die Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit. 
Dauerhaft erfolgreich sind unter den eingangs skizzierten Bedingungen nur Unternehmen, die 
ihre Beschäftigten durch geeignete Arbeits- und Unternehmensstrukturen unterstützen, 
anpassungsfähig zu werden oder zu bleiben [14]. 
 
Erhalt und Förderung von Beschäftigungsfähigkeit werden somit zu einer zentralen Aufgabe 
für Unternehmen und Mitarbeiter. Angesichts der skizzierten Veränderungen der Arbeitswelt 
sind Betriebe und Beschäftigte aufgefordert, gemeinsam Verantwortung zu übernehmen: 
Unternehmen investieren aus wohlverstandenem Eigeninteresse in die Motivation, Gesundheit 
und Kompetenz ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Dabei weiß das Management, dass 
sich das Unternehmen ohne deren hohe Leistungsbereitschaft und -fähigkeit - unabhängig von 
Zugehörigkeitsdauer und Qualifikationsniveau - nicht im Markt behaupten kann.  
 
Die Beschäftigten profitieren ihrerseits von Maßnahmen zur Förderung der 
Beschäftigungsfähigkeit durch eine Steigerung ihrer betriebsunabhängigen 
Arbeitsmarktchancen. Wenn sie z.B  im Auftrag des Unternehmens ihre Qualifikationen 
erweitern, damit neue Märkte erschlossen werden können, so hilft dies einerseits unmittelbar 
dem Unternehmen. Andererseits wird etwa der Beschäftigte, der jetzt in der Lage ist, sich auf 
asiatischen Märkten zu bewegen, auch für Wettbewerber interessanter.  
 
„Beschäftigungsfähig sind also Männer und Frauen, die dauerhaft am wirtschaftlichen und 
sozialen Leben aktiv teilhaben können“ [15]. Beschäftigungsfähigkeit entwickelt sich jedoch 
nicht nur im Beruf, sondern auch im privaten und sozialen Bereich. Sie bezeichnet zugleich das 
„Verhältnis der Kompetenzen, Fähigkeiten und Eigenschaften einer Person zu den 
Anforderungen und Möglichkeiten von Unternehmen und Arbeitsmarkt“ [16]. Maßnahmen zur 
Förderung von Beschäftigungsfähigkeit, müssen sich auf die einzelnen Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer, aber auch auf die strukturellen und organisatorischen Bedingungen der 
Unternehmen richten. Verhalten und Verhältnisse sind gleichermaßen zu beachten. 
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Dies lässt sich im Zusammenhang mit dem demografischen Wandel in der Arbeitswelt gut 
verdeutlichen. Damit ältere Beschäftigte länger erwerbstätig sein können, müssen einerseits die 
Arbeitsbedingungen alternsgerechter gestaltet werden. Dies bedeutet z.B., dass der Gesundheit 
bei der Arbeit durch die Unternehmen eine größere Bedeutung beizumessen ist, als es 
heutzutage geschieht [17]: Derzeit führen überhaupt nur ca. 20% der Unternehmen in 
Deutschland irgendwie geartete Maßnahmen der betrieblichen Gesundheitsförderung durch 
[18]. Andererseits sind auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter selber aufgefordert, mehr für 
ihre eigene Beschäftigungsfähigkeit zu tun, als dies gegenwärtig insgesamt in Deutschland 
geschieht. So ist z.B. die Weiterbildungsteilnahme aller Altersgruppen in Deutschland im 
Vergleich zu anderen europäischen Ländern relativ gering [19]. Dies hat bei den starken 
Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt oftmals zur Folge, dass nach langen Jahren derselben 
Berufstätigkeit nur sehr eingeschränkte Einsatzmöglichkeiten für die Beschäftigten außerhalb 
des ausgeübten Berufsfeldes verbleiben. 
 
Für die Förderung der Beschäftigungsfähigkeit sind auf der Unternehmensebene drei 
Faktoren von zentraler Bedeutung: 
  
���� Die Gestaltung der Arbeit selbst, denn Arbeitsbedingungen, Arbeitsorganisation und 

Arbeitszeit können Beschäftigungsfähigkeit hemmen oder fördern. 
���� Die Entwicklung von Handlungskompetenz der Beschäftigten, d.h. ihre Qualifikation im 

umfassenden Sinne, denn sie beschreibt das Wissen, Können und Wollen der Einzelnen. 
���� Die Förderung der Gesundheit bei der Arbeit, denn die Gesundheit des Einzelnen und 

gesundheitsförderliche Strukturen sind eine zentrale Voraussetzung, um persönliche 
Potenziale entfalten und sie im Erwerbsprozess nutzbar machen zu können.  

 
Im internationalen EU15-Vergleich, also im Vergleich der alten 15 Staaten der EU 
untereinander, die vor der großen Erweiterungswelle der letzten Jahre die EU bildeten, liegen 
andere Länder bei der Umsetzung von Maßnahmen zur Förderung und zum Erhalt der 
Beschäftigungsfähigkeit vor Deutschland. Dies zeigt sich z.B. an den relativ hohen 
Beschäftigungsquoten Älterer in anderen EU15-Staaten, etwa in Finnland (52,7%), 
Großbritannien (56,9%), Dänemark (59,5%) oder Schweden (69,4%, Deutschland 45,4%). 
Hierfür ist neben einer Reform der Vorruhestandsregelungen in diesen Staaten auch die 
Tatsache verantwortlich, dass dort neue Konzepte zur Förderung der Beschäftigungsfähigkeit 
entwickelt und umgesetzt wurden. In Deutschland besteht in dieser Hinsicht Nachholbedarf 
[20]. 
 
Versucht man diesen Nachholbedarf in Form eines EU15-Benchmarks zu messen, so bietet es 
sich an, verschiedene, europaeinheitlich erhobene Daten zur Beschäftigungsfähigkeit 
heranzuziehen und miteinander zu vergleichen. Einen derartigen Vergleich bietet Tabelle 1. Sie 
bestätigt den Rückstand Deutschlands im Feld der Beschäftigungsfähigkeit. 
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Land 
 

 
Beschäfti-

gungsquote 
allgemein 

(Rang) 

 
Beschäfti-

gungsquote 
Älterer 
(Rang) 

 
Lebens-
langes 
Lernen 
(Rang) 

 
Krank-
heitsab- 

wesenheit 
(Rang) 

 

 
 
∑ 

Ver. Königr.   (GB) 4 3 2 5 14 
Schweden          (S) 3 1 1 11 16 
Dänemark     (DK) 1 2 3 13 19 
Österreich        (A) 5 12 6 3 26 
Irland           (IRL) 7 5 11 4 27 
Niederlande   (NL) 2 7 5 14 28 
Finnland       (FIN) 6 4 4 15 29 
Spanien             (E) 11 9 7 2 29 
Deutschland      (D) 9 8 10 7 34 
Portugal            (P) 8 6 14 9 37 
Griechenland (GR) 14 10 15 1 40 
Frankreich        (F) 12 11 12 8 43 
Luxemburg       (L) 10 14 9 10 43 
Belgien              (B) 13 12 8 12 45 
Italien                 (I) 15 15 13 6 49 

 
Tabelle 1: EU15-Benchmark Beschäftigungsfähigkeit, Daten aus dem Jahre 2005 [21]. 

 
 
Der Erhalt und die Förderung der Beschäftigungsfähigkeit ist in Zeiten des demografischen 
Wandels eine gemeinsame Aufgabe von Staat, Wirtschaft und Gesellschaft. Wie diesem Ziel 
dienende Politikkonzepte aussehen können, ist verschiedentlich beschrieben worden [20]. Im 
Folgenden geht es um die betriebliche Ebene, also um die Aufgaben von Unternehmen und 
Beschäftigten, insbesondere im Feld „Gesundheit bei der Arbeit“. 
 
 
3. Gesundheitliche Potentiale 
 
„Gesundheit bei der Arbeit“ ist eines der zentralen Handlungsfelder der 
Beschäftigungsfähigkeit. Gesundheit umfasst körperliches, seelisches und soziales 
Wohlbefinden. Sie ist immer Voraussetzung und zugleich Ergebnis einer Wechselwirkung 
zwischen Person, Verhalten und Verhältnissen. Dabei geht es um mehr als Vermeidung von 
Krankheit: Es geht darum, gesundheitliche Potentiale, die in der Person, in ihrem Verhalten, 
aber auch in den Verhältnissen z. B. im Betrieb liegen, zu einer besseren Bewältigung von 
Arbeit und Leben zu nutzen [22]. 
 
Was versteht man unter "gesundheitlichen Potentialen"? Im Vordergrund moderner 
Arbeitswissenschaft steht heute nicht mehr allein die Frage: „Was macht bei der Arbeit 
krank?“ sondern: „Was hält bei der Arbeit gesund?“. Dieser Perspektivwechsel geht von der 
Maxime aus, dass sowohl Individuen, d.h. hier Beschäftigte, als auch Organisationen, d.h. 
hier Unternehmen über Eigenschaften verfügen können, die es ermöglichen, „Risiken und 
Belastungen zu vermeiden, Beanspruchungen zu mildern und eingetretene Schädigungen bzw. 
Krankheiten zu überwinden“ [23]. Man kann sie auch Entlastungsfaktoren nennen, weil sie 
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bewirken, dass bei objektiv gleichem gesundheitlichem Geschehen die Auswirkungen 
weniger gravierend ausfallen oder sogar positiv sind. 
 
Für die Beschäftigten sind solche gesundheitlichen Potentiale oder Ressourcen z. B. 
unterstützende soziale Beziehungen bei der Arbeit, persönliche Fitness oder auch die 
Fähigkeit, nach der Arbeit schnell „abzuschalten“ und sich zu regenerieren. Potentiale von 
Unternehmen, man nennt sie auch organisationale oder betriebliche Potentiale sind z.B. eine 
Führungs- und Teamkultur, die positive Rückmeldungen oder praktische Unterstützung 
systematisch hervorbringen oder auch ein Bestand von vielen gemeinsamen Überzeugungen, 
Werten und Regeln, die die zwischenmenschliche Kooperation erleichtern. [24]. 
 
Ein besonders augenfälliges Beispiel für die Bereitstellung betrieblicher Ressourcen ist aus 
der Stressforschung bekannt: Hohe zeitliche und qualitative Anforderungen, die an die Arbeit 
gestellt werden, führen bei gleichzeitigem geringem Handlungsspielraum der Beschäftigten 
zu einem erhöhten Herzinfarktrisiko [25]. Umgekehrt bedeutet dies: Handlungsspielraum ist 
eine wichtige gesundheitliche Ressource. Als Indikatoren hierfür kommen z. B. in Frage: 
Entscheidungsfreiheit der Beschäftigten hinsichtlich Arbeitsverfahren, Arbeitsmittel, 
zeitlicher Reihenfolge und Pausen. Untersuchungen deuten darauf hin, dass im europäischen 
Vergleich der Handlungsspielraum bei der Arbeit in Deutschland eher gering ist [26]. 
 
Ein anderes Beispiel ist die soziale Unterstützung, die Menschen durch Vorgesetzte, 
Arbeitskollegen, Lebenspartner oder andere Personen erfahren. Indikatoren hierfür sind z.B. 
Qualität, Umfang und Stabilität sozialer Beziehungen. Ist der Grad an sozialer Unterstützung 
bei der Arbeit hoch, so können nach schon lange bekannten Erkenntnissen der 
Arbeitspsychologie negative Auswirkungen von Stress auslösenden Faktoren vermieden 
werden [27].  
 
Zu den gesundheitlichen Ressourcen gehört auch die Beteiligung der Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer. Indikatoren sind hier z. B. der Grad der Beteiligung in den Bereichen 
Arbeitsaufgabe, Arbeitsmittel, Arbeitsorganisation, Arbeitszeit und Organisationsentwicklung 
[28]. Es gibt Hinweise darauf, dass die Beteiligung bei organisatorischen Veränderungen in 
Deutschland im Vergleich zu Dänemark, Niederlande, Schweden oder Finnland eher gering 
ist [29]. 
 
Wiederum aus der Stressforschung ist bekannt, dass das, was dort „Belohnung“ genannt wird, 
wichtige gesundheitliche Potentiale enthält. Mit diesem Begriff bezeichnet man materielle 
und nicht-materielle Faktoren („Gratifikationen“) wie Bezahlung, Anerkennung durch 
Vorgesetzte und Kollegen, Aufstiegschancen, Status, Arbeitsplatzsicherheit und ökonomische 
Stabilität des Unternehmens. Ein Indikator ergibt sich aus dem Verhältnis von Verausgabung 
bei der Erbringung der Arbeitsleistung und Belohnung, die die Beschäftigten dafür erhalten: 
Stehen beide in einem fairen oder fair empfundenen Verhältnis zueinander, so wirkt dies 
gesundheitsförderlich, andernfalls kommt es zu einer Stressbelastung [30]. 
 
Schließlich kann auch die individuelle Lebensführung gesundheitliche Ressourcen 
mobilisieren. Denn persönlich beeinflussbare Faktoren wie z. B. körperliche Aktivität, soziale 
Unterstützung durch Familie und Freunde, kognitive Techniken, Entspannung, Ernährung etc. 
können gesundheitsförderlich wirken. Allerdings ist auch bekannt, dass die Nutzung dieser 
Ressourcen sehr stark mit Ausbildung, Einkommen und sozialem Status korreliert [31]. 
 
Gesundheit - so umfassend wie im Konzept der Beschäftigungsfähigkeit verstanden - ist eine 
Kompetenz zur aktiven Arbeits- und natürlich auch Lebensbewältigung. Wichtig dabei ist: 
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Gesundheit und insbesondere Gesundheit bei der Arbeit kann erlernt werden. Dazu können 
Menschen, aber Organisationen befähigt werden. Gesunde Arbeit in „gesunden“ 
Unternehmen muss dabei das Ziel sein. Gesunde Unternehmen - in der ursprünglichsten 
Bedeutung des Wortes - zeichnen sich durch folgende Merkmale aus [32]: 
 
���� Kooperative Führungsstile 
���� gemeinsame Überzeugungen und Regeln 
���� flache Hierarchien und abteilungsübergreifende Zusammenarbeit 
���� Vertrauen und gegenseitige Hilfe 
���� Transparenz von Entscheidungen 
���� Beteiligungsmöglichkeiten und Handlungsspielräume 
���� professionelle Weiterbildungskonzepte. 
 
Wie ist nun vorzugehen, um die Entwicklung hin zu einem gesunden Unternehmen 
einzuleiten und oder bestehende Ansätze systematisch fortzuführen? In der Literatur sind 
zahlreiche Vorgehensmodelle bekannt, die sich aber letztlich alle auf die vier folgenden 
Schritte zurückführen lassen [33]: 
 

1. Analyse der gesundheitlichen Situation, 
2. Planung von Zielen und Maßnahmen, 
3. Durchführung der Maßnahmen,  
4. Bewertung der Maßnahmen  

 
Letztendlich handelt es sich hierbei immer um Varianten, Spielarten oder Variationen des 
nach dem US-amerikanischen Wirtschaftspionier im Bereich des Qualitätsmanagements 
William Edwards Deming benannten Deming- oder PDCA-Zyklus (Plan, Do, Check, Act). 
Aber auch das andere große Qualitätsmodell, nämlich das der European Foundation for 
Quality Management (EFQM) ist Vorbild für Gesundheitsmanagement [34]. 
 

Planung

Bewertung

Analyse

Maßnahmen

Planung

Bewertung

Analyse

Maßnahmen

Gesundheitliche 
Ressourcen

 
 

Abbildung 1: Gesundheitliche Ressourcen als zentraler Bestandteil des  
Gesundheitsmanagements 

 
 
Bei Anwendung dieser Managementverfahren ist nun im Zeichen des demografischen 
Wandels verstärkt darauf zu achten, gesundheitliche Ressourcen – man könnte auch sagen 
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„Gesundmacher“ - in den Unternehmen zu etablieren. Sie müssen systematisch in die 
Arbeitsabläufe integriert und in der Organisation „verdrahtet“ werden. Zu erreichen ist dies, 
indem sie zum Gegenstand der angesprochenen Managementverfahren gemacht werden. Im 
Einzelnen und am Beispiel der obigen vier Schritte (vgl. Abb. 1): Bei der Analyse der 
gesundheitlichen Situation im Unternehmen ist auch zu fragen, ob gesundheitliche Potentiale 
in ausreichendem Maße vorhanden sind. Hierfür gibt es praktisch erprobte Screening-
Instrumente [35]. Im Planungsprozess muss dann festgelegt werden, mit welchen Maßnahmen 
welche Verbesserungen auch in diesem Bereich erzielt werden sollen. Zu denken ist hier z.B. 
an die Erweiterung von Handlungsspielräumen, an die Verbesserung oder Einführung von 
Teamarbeit, an verstärkte Beteiligung oder verbesserte Gratifikationen im obigen Sinne und 
natürlich auch an Fitnessprogramme. Nach Durchführung der Maßnahmen sollte ihr Erfolg 
mit den gleichen Instrumenten wie bei der Analyse bewertet werden.  
 
 
4. Alternsflexibles Führen 
 
Im Zusammenhang mit dem demografischen Wandel ist die Führungskultur als 
gesundheitliche Ressource von herausgehobener Bedeutung. Dazu noch einmal zurück zum 
Begriff der Beschäftigungsfähigkeit. Mit diesem eng verwandt ist der Begriff der 
Arbeitsfähigkeit. Hierunter versteht man nach Ilmarinen die Summe der Faktoren, die einen 
Menschen in einer bestimmten Arbeitssituation in die Lage versetzen, die ihm gestellten 
Arbeitsaufgaben erfolgreich zu bewältigen [36]. Arbeitsfähigkeit in diesem Sinne ist 
Voraussetzung und Grundlage für Beschäftigungsfähigkeit, ohne irgendeine Form von 
Arbeitsfähigkeit gibt es keine Beschäftigungsfähigkeit. 
 
Arbeitsfähigkeit lässt sich messen. Hierfür wurde in über 20-jähriger Forschung, 
hauptsächlich in Finnland und basierend auf intensiven Längsschnittstudien der so genannte 
„Work Ability Index“ (kurz: WAI) entwickelt [37]. Die Methodik dieses Ansatzes sieht vor, 
durch Interviews mit den Beschäftigten die Arbeitsfähigkeit auf einer Punkteskala von 7 bis 
49 Punkten zu quantifizieren. Ilmarinen und seine Mitarbeiter konnten dabei in langjährigen 
Längsschnittstudien wichtige Aussagen über die Arbeitsfähigkeit im Erwerbsverlauf 
herausfinden:  
 
���� Ohne geeignete betriebliche Maßnahmen nimmt die Arbeitsfähigkeit mit steigendem Alter 

im Mittel ab (Abb. 2, schwarze Kurve). Arbeit allein erhält Arbeitsfähigkeit also nicht! 
 
���� Arbeitsfähigkeit lässt sich auch in der zweiten Hälfte des Erwerbslebens durch geeignete 

Maßnahmen wieder steigern, wenn sie vorher zurückgegangen ist. 
 
���� Durch Maßnahmen der individuellen, verhaltensbezogenen Gesundheitsförderung, z.B. 

durch Programme zur Erhöhung der persönlichen Fitness, kann die Arbeitsfähigkeit für 
einige Jahre gesteigert werden. Sie fällt aber dann wiederum ab, die andauernde 
Wirksamkeit („Nachhaltigkeit“) fehlt (Abb.2, graue Kurve). 

 
���� Erst durch eine Kombination von Fitnessprogrammen, ergonomischen Verbesserungen und 

angemessenem Führungsverhalten lässt sich die Arbeitsfähigkeit bei vielen Beschäftigten 
bis weit über 60 Jahre auf das gleiche Niveau bringen oder auf dem gleichen Niveau 
halten, das diese kurz vor ihrem 45. Lebensjahr hatten (Abb. 2, weiße Kurve). 

 
���� Dabei übt das Führungsverhalten den weitaus größten Einfluss aus: „Gutes 

Führungsverhalten und gute Arbeit von Vorgesetzten ist der einzige hoch signifikante 
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Faktor, für den eine Verbesserung der Arbeitsfähigkeit zwischen dem 51. und 62. 
Lebensjahr nachgewiesen wurde“ [39]. 
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Abbildung 2: Arbeitsfähigkeit in Abhängigkeit vom Alter bei unterschiedlichen 

betrieblichen Maßnahmen [38]. 
 
 
 
Wenn in den Unternehmen also, wie eingangs dargelegt, in Zukunft mehr ältere 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten sollen, so muss das Führungsverhalten dort 
alternsflexibler oder alternsgerechter werden, d.h. es muss stärker als bisher auf den Prozess 
des Alterns im Erwerbsleben ausgerichtet werden. Dies bedeutet nach den o.g. 
Untersuchungen: 
 
���� Eine realistische, d.h. vorurteilsfreie Einschätzung des Leistungsvermögens Älterer 

vorzunehmen, 
���� ihre Leistungen, z.B. in Mitarbeiter- und Zielvereinbarungsgesprächen anzuerkennen, aber 

ggf. auch Leistungseinschränkungen zu thematisieren, 
���� einen kooperativen Führungsstil zu praktizieren und individuelle Arbeitsplanung von 

älteren Mitarbeitern zuzulassen, 
���� den Dialog und den Erfahrungsaustausch zwischen jüngeren und älteren Beschäftigten zu 

fördern, 
���� die Gestaltung alternsgerechter Erwerbsverläufe zu ermöglichen, z.B. durch 

abteilungsinterne Tätigkeitswechsel, durch die Motivation und Leistungsfähigkeit der 
Beschäftigten gefördert werden, 

���� auf das Weiterbildungsverhalten älterer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu achten, um es 
positiv beeinflussen zu können. 

 
Eine von diesen Grundsätzen ausgehende Führungskultur wird einen erheblichen Beitrag zur 
Bewältigung des demografischen Wandels in der Arbeitswelt leisten. 
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Gesund arbeiten  bis ins Alter - Aufgaben und Lösungsansätze einer  

 
zukunftsorientierten Personalpolitik angesichts des demografischen Wandels  

 
 
 

Dr. G. Richenhagen 
 
 
1. Einführung 
 
1.1 Wo liegt das Problem? 
 
Die Alterszusammensetzung der deutschen Bevölkerung unterliegt einem schleichenden 
Wandel: Eine geringe Geburtenrate und die verlängerte Lebenserwartung werden dazu führen, 
dass es in Zukunft immer mehr Ältere und demgegenüber weniger Jüngere in der 
Bevölkerung geben wird. Die Schlagworte „alternde Gesellschaft“ und „demografischer 
Wandel“ sind vielen zum Beispiel aus der Diskussion um die Sicherheit der Altersrente 
bekannt. Bisher weniger beachtet wird, dass sich dadurch auch für Unternehmen große 
Veränderungen anbahnen. 
 
Unternehmen müssen sich bereits heute darauf einstellen, dass in Zukunft 
 

� qualifizierte Bewerber und Bewerberinnen auf dem Arbeitsmarkt ein knappes Gut 
werden, 

� nur attraktive „Marken-Unternehmen" im Kampf um die Köpfe bestehen können, 
� Innovation auch und immer mehr eine Sache der Älteren im Unternehmen sein wird, 
� ungesunde Arbeitsplätze von heute morgen teuer bezahlt werden müssen, 
� am Ende der Wertschöpfungskette immer öfter ältere Kunden stehen. 

 
Der „demografische Wandel“, der diesen Entwicklungen zugrunde liegt, ist ein schleichender 
Prozess. Überschattet vom Tagesgeschäft und einer Vielzahl drängender aktueller Sorgen, 
gerade im Mittelstand, werden seine massiven Auswirkungen auf die Wettbewerbsfähigkeit 
nicht ausreichend wahrgenommen. Um zukunfts- und wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen 
sich die Betriebe aber jetzt und ab sofort den Herausforderungen des demografischen 
Wandels stellen.  
 
1.2 Welche Lösungsmöglichkeiten gibt es? 
 
Erforderlich ist, eine zukunftsorientierte, d.h. dem demografischen Wandel Rechnung 
tragende Arbeits- und Personalpolitik zu entwickeln. Hierzu gehören... 
 

� ein „gesunder Altersmix“ im Unternehmen, d.h. ein ausgewogenes Verhältnis aller 
Altersgruppen, 

� Förderung von „jobFitness und jobKompetenz bis zur Rente“, 
� Rekrutierung auch bisher noch nicht ausreichend erschlossener Personengruppen (wie 

z.B. Frauen und Ältere), 
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� Vermeidung unerwünschter Kündigungen und hoher Fluktuation. 
 
Voraussetzung hierfür sind... 
 

� gesunde und leistungsfördernde Arbeitsbedingungen für alle Altersgruppen, 
� langfristige Bindung der Mitarbeiter an das Unternehmen, 
� Wertschätzung auch gegenüber älteren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, 
� Weiterbildungsmöglichkeiten für alle Altersgruppen, 
� ein positives Betriebsklima. 

 
Im Folgenden wird die Problematik des demografischen Wandels in den Unternehmen näher 
erläutert, um anschließend mögliche Lösungsansätze darstellen zu können.  
 
 
2. Der demografische Wandel 
 
2.1 ... in der Gesellschaft 
 
Hauptursachen des demografischen Wandels sind eine niedrige Geburtenrate und eine höhere 
Lebenserwartung. 
 
Die Anzahl der Kinder pro Frau (die so genannte zusammengefasste Geburtenziffer) beträgt 
in Deutschland zurzeit etwa 1,4 gegenüber ca. 2,5 Mitte der 60er Jahre. Deutschland gehört 
damit weltweit zu den Staaten mit der niedrigsten Geburtenhäufigkeit, in der EU weisen 
lediglich Italien, Spanien, Griechenland und Österreich niedrigere Geburtenraten auf (Quelle: 
Statistisches Bundesamt). 
 
Durch Fortschritte in Gesundheitswesen, Hygiene, Ernährung, Wohnsituation und 
Arbeitsbedingungen sowie durch gestiegenen materiellen Wohlstand hat das 
Sterblichkeitsniveau der Menschen in Deutschland stark abgenommen. Seit Ende der 80er 
Jahre erleben mindestens jeder zweite Mann und 7 von 10 Frauen ihr 75. Lebensjahr, Anfang 
der 70er Jahre waren es lediglich 39 % aller Männer und 60% aller Frauen (a.a.O.). 
 
Diese beiden Entwicklungen – niedrige Geburtenrate und höhere Lebenserwartung – werden 
dazu führen, dass die Bevölkerungszahl insgesamt schrumpft.  
 
Von noch größerer Tragweite ist, dass sich in Folge dieser Trends die Altersstruktur spürbar 
verändert: Der Anteil junger Menschen unter 20 Jahren wird stark abnehmen, während die 
Anzahl der über 60jährigen stark zunimmt. Dies kann auch durch eine verstärkte 
Zuwanderung von bis zu 300.000 Personen pro Jahr nicht ausgeglichen werden (a.a.O.).  
 
Alle seriösen Analysen sagen: Die beschriebene Veränderung der Alterstruktur hat 
schon eingesetzt und wird sich - beginnend ab ca. 2010 - verstärken. 
 
 
2.2 ... in den Unternehmen 
 
Was für die Bevölkerung insgesamt gilt, trifft auch auf die Erwerbsbevölkerung zu. Der 
Altersaufbau der Bevölkerung im Erwerbsalter wird sich spürbar verändern, das jedenfalls 
prognostiziert (nicht nur) das Statistische Bundesamt (vgl. Tabelle 1). Der Prognose liegt die 
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Annahme zugrunde, dass der jährliche Zuwanderungssaldo etwa 200.000 Personen beträgt 
und die Lebenserwartung weiter langsam steigt. 
 
 

Jahr 20- bis 34jährige 35- bis 49jährige 50- bis 64jährige 

2000 32 38 30 

2010 30 37 32 

2020 30 31 39 

2030 29 35 36 

2040 29 34 37 

2050 30 33 37 

 
Tabelle 1: Anteil der jeweiligen Altersgruppe an der Erwerbsbevölkerung in % (Quelle: 

Statistisches Bundesamt, S. 36) 
 
 
Demnach hat ein Prozess begonnen, der die Altersstruktur der Erwerbsbevölkerung nachhaltig 
ändert. So werden z.B. im Jahre 2020 die 50- bis 64jährigen die „Mittelalten“ (d.h. die 35- bis 
49jährigen) als stärkste Gruppe der Erwerbsbevölkerung längst abgelöst haben. Diese als 
Kohortenwechsel bezeichnete Veränderung findet vermutlich in den Jahren 2013 bis 2015 
statt, also bereits in ca. 10 Jahren. In vielen Unternehmen, die derzeit auf Grund intensiver 
Frühverentungsmaßnahmen gar keine über 50jährigen mehr beschäftigten (das sind ca. 40 % 
der bundesdeutschen Unternehmen), wird sich dieses Phänomen noch stärker ausprägen. 
 
Dies bedeutet: Es hat eine Entwicklung begonnen, die zu alternden Unternehmen führt. 
Hiervon sind Unternehmen je nach Branche und derzeitigem Altersaufbau unterschiedlich 
betroffen, aber - über alle Erwerbspersonen betrachtet - ist diese Entwicklung nicht mehr 
aufzuhalten. Sie wird sich jedenfalls mindestens in den nächsten 20 Jahren – realistisch 
betrachtet - nicht ändern lassen. Denn selbst wenn die Geburtenrate wieder die alten Werte 
der 60er-Jahre erreichen würde, benötigen die Neugeborenen mindestens 20 Jahre bis zum 
Eintritt ins Berufsleben. Und ob der Zuwanderungssaldo vom heutigen Niveau aus betrachtet 
verdoppelt, vervierfacht oder noch stärker gesteigert werden kann, was zur wirksamen 
Veränderung des demografischen Wandels erforderlich wäre, ist mehr als fraglich. 
 
 
2.3 ... und dessen Auswirkungen auf die Wettbewerbsfähigkeit 
 
Wenn Unternehmen altern, führt dies zu Situationen, die ihre Wettbewerbs- und insbesondere 
ihre Innovationsfähigkeit gefährden können. Die potentielle Gefährdung entsteht nicht, weil 
ältere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter generell weniger leistungsfähig wären. Dies ist ein, in 
seiner Allgemeinheit nicht zu rechtfertigendes Vorurteil (vgl. Abschnitt 3)! Sondern die 
Gefährdung der Wettbewerbsfähigkeit erwächst, weil bisherige 
Unternehmensstrategien, innovative Produkte, Dienstleistungen und Arbeitsweisen im 
Unternehmen sicherzustellen, in Frage gestellt werden:  
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� So ist es heute z.B. in Betrieben mit hoher Arbeitsteilung und Spezialisierung üblich, 
dass junge Beschäftigte junge Produkte und Dienstleistungen betreuen, die in 
modernen Arbeitsverfahren erstellt werden. Ältere Beschäftigte haben vornehmlich 
mit solchen Produkten und Dienstleistungen zu tun, die schon lange „auf dem Markt 
sind“ und traditionell erarbeitet werden (vgl. Pack u.a., S. 37). Das für die neuen 
Produkte und Dienstleistungen notwendige Wissen erwirbt das Unternehmen oftmals 
durch Einstellung neuer, junger und gerade ausgebildeter Beschäftigter. Dies wird 
nicht mehr im bisherigen Umfang möglich sein, wenn der Anteil junger 
Erwerbstätiger zurückgeht und diese Ressource zusätzlich durch lange 
Ausbildungszeiten und mangelnde Nutzung der Bildungspotentiale (Stichwort PISA) 
knapp gehalten wird. Zudem erfordert die Entwicklung hin zur Wissens- und 
Dienstleistungsgesellschaft anteilsmäßig mehr hochqualifiziertes, insbesondere auch 
akademisch ausgebildetes Personal als heute. 

 
� Oder: Die Weiterbildungsteilnahme, genauer die Teilnahmequote an beruflichen 

Weiterbildungsmaßnahmen der über 50jährigen im Unternehmen ist aus 
verschiedenen Gründen deutlich niedriger als die der „mittleren Generation“. Im Jahre 
2000 z.B. etwa halb so groß wie die der 35- bis 49jährigen (vgl. BMBF). Die Gründe 
liegen dabei keinesfalls nur bei den Beschäftigten, sondern auch bei den 
Unternehmensführungen und dem Management, das oftmals eine 
Weiterbildungsinvestition in Ältere nicht mehr für lohnend hält. Verändern die 
Unternehmen die Weiterbildungsquote Älterer unter den Bedingungen des 
demografischen Wandels nicht, so bedeutete dies, dass zukünftig weniger neues 
Wissen in das Unternehmen gelangt. 
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� Wichtig ist in diesem Zusammenhang auch, die Weiterbildung lernentwöhnter An- 
und Ungelernter zu forcieren. Bisher werden Weiterbildungsaktivitäten für diese 
Gruppe oft als wenig lohnenswert betrachtet. Das wird muss sich in Anbetracht 
knapper werdender Ressourcen auf dem Arbeitsmarkt ändern müssen. Es wird stärker 
als bisher erforderlich sein, die für den Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit notwendigen 
Kompetenzen mit dem gesamten Personal aus dem eigenen Betrieb aufzubauen. 

 
� Ein weiterer Punkt betrifft die Ausbildung. Der jetzt schon in einigen Bereichen 

festzustellende Mangel an Fachkräften wird sich stark verschärfen. Betriebe, die im 
Hinblick auf diese Entwicklung frühzeitig ausbilden, werden daher morgen einen 
Wettbewerbsvorteil besitzen. 

 
� Schließlich: Viele Tätigkeiten sind so gestaltet, dass ihre Ausübung bis ins 

Renteneintrittsalter hinein aus gesundheitlichen Gründen nicht möglich ist. Oder die 
Beanspruchungsfolgen summieren sich im Laufe des Berufslebens so gravierend auf, 
dass ein innovatives und produktives Arbeiten Älterer erschwert oder gar unmöglich 
gemacht wird. Wenn eine derartige Arbeitsgestaltung unter dem Zeichen des 
demografischen Wandels nicht verändert wird, gefährdet auch sie Innovationsfähigkeit 
des Unternehmens. 

 
 
 
3. Die Leistungsfähigkeit älterer Beschäftigter 
 
3.1 Das Defizitmodell 
 
Die Erläuterungen im Abschnitt 2 haben gezeigt, dass sich die Rolle älterer Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter im Unternehmen verändern muss, um den Herausforderungen des 
demografischen Wandels gerecht werden zu können. Ehe in Abschnitt 4 näher darauf 
eingegangen wird, wie dies erreicht werden kann, muss man sich mit dem Argument 
auseinander setzten, ältere Beschäftigte seien generell weniger leistungsfähig und daher sei 
die Entwicklung hin zu alternden Unternehmen nur schwer positiv zu gestalten. 
 
Derzeit wird die Leistungsfähigkeit älter Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vielfach in den 
Unternehmen vor dem Hindergrund eines Defizitmodels betrachtet. Das Altern im 
Erwerbsleben ist demzufolge dadurch gekennzeichnet, dass bestimmte physische und 
psychische Fähigkeiten nachlassen. Alter ist somit gleichzusetzen mit dem Verlust von 
Leistung und körperlichen Funktionen. Diesem Ansatz zufolge sind ältere Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer „generell weniger innovativ, leistungsfähig, kreativ und belastbar als 
jüngere Beschäftigte“ (vgl. Pack u.a., S. 14).  
 
Das Defizit-Modell gilt aber seit Beginn der 90er Jahre in der wissenschaftlichen Diskussion 
als empirisch widerlegt (vgl. Aviolio/Waldmann/McDaniel und Mc Evoy/Cascio). 
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3.2 Das Kompetenzmodell 
 
Demgegenüber steht das Kompetenzmodell, wonach der alternde Mensch Kompetenzen 
besitzt, die sich von denen früherer Lebensabschnitte unterscheiden. In diesem Modell wird 
„eine altersspezifische Beeinträchtigung ...  nicht gänzlich bestritten. Sie bezieht sich [jedoch] 
auf die Kapazität des Arbeitsgedächtnisses, die Aufmerksamkeitsenergie und die Geschwin-
digkeit der Verarbeitung. Es besteht dabei ... so viel Kapazität zur Kompensation, dass nicht 
von einem durchgängigen altersbedingten Abbau geistiger Funktionen gesprochen werden 
kann. Ein großer Teil kognitiver Leistungen wird eben nicht durch das Lebensalter bestimmt, 
sondern beeinflusst durch individuelle und soziale Lebensbedingungen“ (Marquardt mit 
weiteren Nachweisen aus der Gerontologie, vgl. auch Adenauer). 
 
Wird ein Beschäftigter z.B. durch seine Arbeitstätigkeit, aber auch durch private Aktivitäten 
geistig gefordert, so kann man davon ausgehen, dass er oft auch bis zum Renteneintrittsalter 
(und darüber hinaus) seine geistige Leistungsfähigkeit erhalten kann (vgl. auch Abschnitt 
4.4.1). Ist er im Beruf zufrieden, so wirkt sich auch dies positiv auf seine dauerhafte 
berufliche Leistungsfähigkeit aus. Arbeitet er eingebunden in Teams, die durch gute 
Zusammenarbeit fordern und fördern, so wird dadurch ebenfalls seine Leistungsfähigkeit und 
Leistungsbereitschaft erhalten. Hinzu kommt: Unterschiede zwischen einzelnen Beschäftigten 
sind oftmals sehr viel größer als zwischen Älteren und Jüngeren. Demzufolge verbietet sich 
eine generalisierende Aussage über „die Älteren“ - übrigens nicht nur im Berufsleben. 
 
Allerdings muss auch darauf hingewiesen werden, dass das Altern im Berufsleben zum 
Problem werden kann, wenn Beschäftigte auf lange Sicht in beanspruchungsintensiven 
Tätigkeiten verbleiben und wenn eine dort geforderte spezifische Belastung dazu führt, dass 
das individuelle Leistungsvermögen die Beanspruchungsfolgen immer weniger abmildern 
kann (Stichwort „Leistungsgewandelte). Beispiele hierfür sind andauernde Montagearbeiten 
über Kopf (z.B. in der Automobilindustrie) oder generell Schichtarbeit. Dies betrifft nicht nur 
physische, sondern auch psychische Beanspruchungen, die sich z.B. durch das Burn-out-
Syndrom zeigen. Der Gesundheitszustand der Beschäftigten ist dann hauptsächlich das 
Ergebnis der Arbeitsbedingungen der Vergangenheit und weniger durch deren kalendarisches 
Alter bestimmt (vgl. Pack u.a., a.a.O.). 
 
Die Überlegenheit des Kompetenzmodells gegenüber dem Defizitmodell wird auch 
bestätigt durch Befragungen von Betriebspraktikern. Tabelle 2 zeigt das Ergebnis einer 
Befragung von 88 Unternehmen zu Unterschieden zwischen Älteren und Jüngeren im 
Unternehmen. 
 
Demnach wird älteren Beschäftigten mehr Erfahrungswissen und Arbeitsdisziplin, eine 
bessere Einstellung zur Qualität, mehr Zuverlässigkeit, Loyalität und Führungsfähigkeit 
zugeschrieben, jüngere Beschäftigte punkten bei den Potentialen Kreativität, Lernbereitschaft, 
Lernfähigkeit, Flexibilität, körperliche Belastbarkeit und beruflicher Ehrgeiz. 
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4. Handlungsmöglichkeiten für Unternehmen 
 
4.1 Quick-Check 
 
Die vergangenen Abschnitte haben gezeigt, dass der demografische Wandel bei vielen 
Unternehmen Handlungsbedarf auslöst. Gefordert ist eine zukunftsorientierte, auf die 
Herausforderungen alternder Unternehmen ausgerichtete Arbeits- und Personalpolitik. Der 
folgende, in Tabelle 3 wiedergegebene Quick-Check der Gemeinschaftsinitiative „Gesünder 
arbeiten e.V.“ (auch zu finden unter www.gesuender-arbeiten.de) ermöglicht eine schnelle 
Einschätzung zu dieser Frage: Wie zukunftsfest ist die Arbeits- und Personalpolitik des 
Unternehmens im Hinblick auf den demografischen Wandel? 

 

Leistungspotentiale Jüngere Beschäftigte Ältere Beschäftigte 

Erfahrungswissen + +++ 

Theoretisches Wissen ++ ++ 

Kreativität +++ + 

Lernbereitschaft +++ + 

Lernfähigkeit +++ + 

Arbeitsmoral, Arbeitsdisziplin + +++ 

Einstellung zur Qualität + +++ 

Zuverlässigkeit + +++ 

Loyalität + +++ 

Teamfähigkeit ++ ++ 

Führungsfähigkeit + +++ 

Flexibilität, Reaktionsfähigkeit +++ + 

Körperliche Belastbarkeit +++ + 

Psychische Belastbarkeit ++ ++ 

Beruflicher Ehrgeiz +++ + 

 

Tabelle 2: Unterschiede zwischen Jung und Alt aus der Sicht von Betrieben (Quelle: 
INIFES/SÖSTRA, +++ = sehr häufig genannt, ++ = häufig genannt, + = wenig genannt) 
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Quick-Check-Feststellung 
 

Trifft 
eher zu 

Trifft 
eher 
nicht zu 

Die Zusammensetzung der Altersgruppen 
im Unternehmen ist bekannt und fließt in 
personalpolitische Entscheidungen ein 

  

Die Altersstruktur besteht zu gleichen 
Teilen aus jungen, mittelalten und älteren 
Mitarbeitern. 

  

Die Arbeitstätigkeiten sind so gestaltet, 
dass Mitarbeiter diese bis zum 65. 
Lebensjahr ausführen können. 

  

Die Mitarbeiter werden aktiv bei der 
Gestaltung ihrer Arbeitsbedingungen 
beteiligt. 
 

  

Es gelingt dem Unternehmen problemlos, 
den Bedarf an jungen Fachkräften 
auszubilden oder zu rekrutieren 

  

Alle Mitarbeiter – auch ältere – erhalten 
die Chance, sich zu qualifizieren und ihre 
Kompetenzen zu erweitern. 

  

Der Wissensaustausch zwischen älteren, 
erfahrenen Mitarbeitern und dem 
Nachwuchs wird gezielt gefördert. 

  

Allen Mitarbeitern wird im Unternehmen 
eine berufliche Entwicklungsperspektive 
geboten. 

  

 
Tabelle 3: Quick-Check - Wie zukunftsfest ist die Arbeits- und Personal-
politik des Unternehmens im Hinblick auf den demografischen Wandel? 

 
 
Wenn der Schwerpunkt der Antworten in der rechten Spalte liegt („trifft eher nicht zu“), dann 
lohnt es sich, das  Themenfeld „Demografischer Wandel im Unternehmen“ genauer unter die 
Lupe zu nehmen. 
 
 
4.2 Vorgehensmodell 
  
Wenn der Quick-Check Handlungsbedarf signalisiert oder wenn aus anderen Überlegungen 
heraus klar ist, dass die Arbeits- und Personalpolitik im Hinblick auf den demografischen 
Wandel neu orientiert werden muss, dann empfiehlt es sich, eine Initialberatung in Anspruch 
zu nehmen. Sie wird beispielsweise von entsprechend qualifizierten Beratungseinrichtungen 
oder auch von der NRW-Initiative arbid (Arbeit und Innovation im demografischen Wandel, 
www.arbid.de) angeboten. 
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Arbid geht dabei nach folgendem Modell vor (andere Beratungsnetzwerke, wie z.B. 
www.intergenerative-personalpolitik.de praktizieren ähnliche Vorgehensweisen): 
 
  

 
 
Ziel des Vorgespräches ist die Klärung der Rahmenbedingungen der Initialberatung. 
Insbesondere werden der generelle Ablauf besprochen und Termine vereinbart. Gegenstand 
der Initialberatung sind alle Themen, die im Zusammenhang mit dem demografischen Wandel 
im Unternehmen von Bedeutung sein können (vgl. im Einzelnen Abschnitt 4.4). 
 
Im Informationsworkshop werden die wichtigen betrieblichen Akteure (Geschäftsführung, 
Leiter Personal, Betriebsrat, Vertreter des Arbeitsschutzes etc.) über die Hintergründe und 
Auswirkungen des demografischen Wandels informiert. Ziel ist darüber hinaus, die 
Vorgehensweise der Initialberatung darzustellen. 
 
In der Analysephase geht es darum, betriebsspezifische Daten zum demografischen Wandel 
zu erheben und auszuwerten. Von Interesse ist beispielsweise die zusammengefasste 
Altersverteilung im Unternehmen. In der Regel wird eine Altersstrukturanalyse (vgl. 
Abschnitt 4.3) wichtige Erkenntnisse liefern. 
 
Im Reflexionsworkshop werden die Analyseergebnisse präsentiert und bewertet. Sie bilden 
die Grundlage für die Erarbeitung verschiedener Zukunftsszenarien (vgl. Abschnitt 4.3)  und 

Vorgespräch 

Informations- 
workshop 

Analysephase 

Handlungs- 
plan 

Reflexions- 
workshop 
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erlauben, mögliche Handlungsschritte abzuleiten. Die Handlungsschritte können sich auf die 
in Abschnitt 4.4 genannten Themen erstrecken. 
 
Am Ende der Initialberatung steht ein Handlungsplan, durch den konkrete Maßnahmen (was?, 
wer?, bis wann?) festgelegt werden. In Frage kommen hierbei Maßnahmen aus den in 
Abschnitt 4.4 genannten Handlungsfeldern. 
 
Wenn das erforderliche Wissen im Unternehmen vorhanden ist, kann das beschriebene 
Vorgehen auch ohne externe Hilfe, d.h. „mit Bordmitteln“ praktiziert werden. In der Literatur 
findet sich darüber hinaus auch ein „Leitfaden zur Selbstanalyse altersstruktureller Probleme 
in Unternehmen“ (Köchling).  
 
 
4.3 Analyse und Fortschreibung der Altersverteilung 
 
Grundlage jeden Handlungsplanes zur Thematik des demografischen Wandel im 
Unternehmen muss eine geeignete Analyse und Fortschreibung der Altersverteilung sein. 
Dabei ist es im Regelfall nicht ausreichend, eine komprimierte Altersverteilung für den 
gesamten Betrieb zu erarbeiten und in die Zukunft fortzuschreiben. Eine derartige 
Verteilung gibt ja beispielsweise für die einzelnen Altersgruppen (15 bis 24, 25 bis 34, 35 bis 
44, 45 bis 54, 55 bis 65 Jahre) nur an, wieviele Beschäftigte hierunter fallen. Es lässt sich z. 
B. nicht erkennen, ob bei bestimmten Beschäftigtengruppen oder in bestimmten Abteilungen 
ein besonders hoher Altersdurchschnitt vorliegt und der Handlungsdruck dort größer ist als in 
anderen Bereichen. Es ist beispielsweise auch nicht zu sehen, in welchen Bereichen auf Grund 
eines verstärkten Ausscheidens in den nächsten Jahren ggf. ein Rekrutierungsproblem besteht. 
 
Aussagekräftiger sind so genannte Altersstrukturanalysen, die die Altersverteilung z.B. 
bezogen auf einzelne Organisationseinheiten, Funktionsgruppen oder Qualifikationsniveaus 
erheben und auf die Zukunft projizieren. Dieses Instrumentarium wurde von der 
Unternehmensgruppe GfAH/Prospektiv entwickelt (vgl. Literaturverzeichnis). Mit ihm 
„können Personalverantwortliche eine Zeitreise ... unternehmen, um zu erkennen, mit welchen 
Personalbeständen, Personalstrukturen und Personalproblemen sie in 10 Jahren konfrontiert 
werden, wenn die bisherigen betrieblichen Personalstrategien beibehalten werden“ (a.a.O.). 
Mithilfe eines zusätzlich einsetzbaren Tools ist es darüber hinaus möglich, durch Eingabe 
betriebsspezifischer Annahmen verschiedene Zukunftsszenarien durchzuspielen und zu 
diskutieren.  
 
Ein Beispiel für eine einfache Fortschreibung zeigt Tabelle 4. Die Altersstrukturanalyse listet 
getrennt nach Funktionsgruppen (Führungskräfte, Mitarbeiter) auf, welcher Ersatzbedarf auf 
Grund von Ausscheiden aus dem Betrieb bis 2012 besteht. Und er zeigt, welchen 
prozentualen Anteil die über 50jährigen heute und in nächsten Jahren ausmachen, wenn das 
Unternehmen seine bisherigen Personalstrategien beibehält. Der Altersstrukturanalyse kann 
man beispielsweise entnehmen, dass in den kommenden fast 10 Jahren ca. 44 % der 
kaufmännischen Angestellten/Mitarbeiter ausscheiden. Bis 2007 müssen bereits rund ein 
Drittel der angestellten Meister ersetzt werden. Hier kann eine ausgewogene Altersstruktur 
durch geeignete Rekrutierungsstrategien erreicht werden. Auch eine Einstellung oder 
Beförderung von über 50jährigen ist vor diesem Hintergrund durchaus sinnvoll. 
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Tabelle 4: Beispiel für eine Alterstrukturanalyse 

 
 
Insgesamt zeigt die Tabelle, dass in knapp 10 Jahren rund 95% aller Führungskräfte über 50 
Jahre sind. Es stellen sich daher zwei Fragen. Erstens: Wie kann sichergestellt werden, dass 
diese Führungsmannschaft den technischen Wandel meistert? Zweitens: Wie können zugleich 
Karrierechancen jüngerer Fachkräfte erhalten werden? 
 
Bei den An- und Ungelernten ist ebenfalls ein starker Anstieg der über 50jährigen zu erwarten 
(bis zu fast 60% in rd. 10 Jahren). Diese Gruppe gilt als eher lernentwöhnt und ist in diesem 
Betrieb erheblichen Verschleißtätigkeiten ausgesetzt. Hier muss der Schwerpunkt der 
Maßnahmen darauf gelegt werden, die Weiterbildungsbereitschaft und die 
Weiterbildungsmöglichkeiten von älteren An- und Ungelernten zu erhöhen, damit das 
Unternehmen innovativ bleiben kann. Auch sollte die Tätigkeit dieser Gruppe so gestaltet 
sein, dass eine Ausübung unter gesundheitlichen Aspekten bis ins Renteneintrittsalter hinein 
gut möglich ist. 
 
 
4.4 Handlungsfelder 
 
Maßnahmen zur Bewältigung des demografischen Wandels im Unternehmen können sich auf 
folgende Bereiche erstrecken:  
 
 
 

bis 2007 2008 - 2012 2002 2007 2012

18,2% 5,6% 36,4% 61,1% 94,1%

4 1 8 11 16

28,6% 20,0% 57,1% 40,0% 75,0%

2 1 4 2 2

33,3% 0,0% 33,3% 50,0% 100,0%

2 0 2 2 4

0,0% 0,0% 22,2% 77,8% 100,0%

0 0 2 7 9

5,9% 15,2% 37,4% 51,2% 54,3%

13 32 82 108 100

18,2% 44,4% 90,9% 88,9% 80,0%

2 4 10 8 4

12,0% 12,2% 44,0% 40,8% 37,5%

6 6 22 20 18

3,2% 14,4% 31,6% 52,3% 59,5%

5 22 50 80 78

6,9% 14,1% 36,6% 50,9% 56,3%

17 33 90 119 116

An- und Ungelernte

Gesamtbelegschaft

Angestellte Meister

Kaufmännische Angestellte

Facharbeiter (fachspezif., 

d.h. ohne Bäcker, Friseur u.ä.) 

Technische &

Kaufm. Angestellte

Vorarbeiter u.ä.

Ersatzbedarf

Funktionsgruppen

Mitarbeiter

Führungskräfte

Anteil über 50-Jährige

Angaben in %-Anteilen und absoluten Zahlen; Quelle: anonymisiertes Beispiel Betriebspool Prospektiv, 2002.

Nachwuchs
sichern

Gesundheit
fördern,

Kompetenzen
entwickeln

technischen
Wandel meistern,
Karriere jüngerer

Fachkräfte sichern
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An verschiedenen Beispielen guter Praxis wird ersichtlich, wie Maßnahmen in den einzelnen 
Handlungsfeldern wirken können. So hat etwa die Gemeinschaftsinitiative „Gesünder 
Arbeiten e.V.“ (www.gesuender-arbeiten.de) einige Betriebsbeispiele zum Themenfeld 
aufbereitet. Sie wurden innerhalb der Demografie-Initiative des Bundesministeriums für 
Bildung und Forschung (www.demotrans.de) erarbeitet. Darüber hinaus finden sich derartige 
Beispiele auch auf einer Seite der Industriellenvereinigung und der Arbeiterkammer Wien 
(www.arbeitundalter.at). Auch o.g. Arbid-Initiative hat die Verbreitung guter Praxis zum Ziel. 
Im so genannten Respect-Projekt (vgl. Abschnitt 4.4.2) wird schließlich eine Datenbank von 
Arbeitsmodellen entwickelt, die sich im Hinblick auf ältere Beschäftigte bewährt haben. 
 
 
4.4.1 Gesundheit 
 
Gesundheit ist mehr als Abwesenheit von Krankheit, sie umfasst physisches, psychisches und 
soziales Wohlbefinden. Gesundheit wird zu einem zentralen Faktor bei alternden 
Unternehmen. Denn nur sie ermöglicht es, dauerhaft leistungsfähig und leistungsbereit zu 
sein. Im Zeichen des demografischen Wandels ist es notwendig, länger gesünder zu arbeiten. 
Dies bedeutet nicht notwendig, länger als bis zum Alter von 65 Jahren zu arbeiten, wohl aber, 
dass Ältere „mit mehr Gesundheit“ arbeiten und mehr Gesundheitsförderung im Unternehmen 
praktiziert wird.  
 
Mehr Gesundheitsförderung wiederum heißt einerseits mehr Verhältnis- und mehr 
Verhaltensprävention im Hinblick auf typische Volkskrankheiten, wie z.B. Herz-
/Kreislauferkrankungen oder Erkrankungen des Muskel-Skelett-Apparates. Andererseits 
bedeutet dies aber auch, im Hinblick auf arbeitsbedingte Gesundheitsstörungen, die 
leistungsmindernd wirken können, präventiv tätig zu werden. Die Prävention muss schon bei 
den jüngeren Beschäftigten beginnen, denn nur so wird verhindert, dass sich physische und 
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psychische Beanspruchungen zu einem starken Verlust des Leistungsvermögens 
aufsummieren. Eine vorausschauende Unternehmenspolitik hat demzufolge die heute 35- bis 
45jährigen im Blick, also die derzeit altersstärkste Gruppe, die als „wandernde Kohorte“ die 
Älteren von morgen sind! 
 
Beispiele für Maßnahmen aus dem Bereich der Gesundheit: 
 

� Klassische Maßnahmen des Arbeitsschutzes, wie z.B. eine ergonomische Gestaltung 
von Arbeitsplatz und Arbeitsumgebung, 

� Förderung von Fitness und Wellness der Beschäftigten, 
� gesundheitsförderliche Gestaltung der Arbeitsabläufe, z.B. durch Erweiterung des 

Handlungsspielraums und des Zeitspielraums, 
� Laufbahngestaltung bei Tätigkeiten, die nur mit begrenzter Tätigkeitsdauer ausgeübt 

werden können. 
 
Durch den Arbeitsbewältigungsindex, kurz ABI (Ilmarinen/Tempel) kann die 
gesundheitliche Leistungsfähigkeit im Hinblick auf die zu erledigenden Arbeitsaufgaben 
betriebspraktisch ermittelt werden. Sie wird auch als Arbeitsfähigkeit bezeichnet. Die unter 
der Führung von Ilmarinen entwickelte Methodik sieht vor, durch Interviews mit den 
Beschäftigten die Arbeitsfähigkeit auf einer Punkteskala von 2 bis 49 Punkten zu 
quantifizieren.  
 
Ilmarinen und seine Mitarbeiter konnten durch über 10 Jahre laufende Längsschnittstudien 
zeigen: Ohne geeignete betriebliche Maßnahmen zum demografischen Wandel nimmt die 
Arbeitsfähigkeit mit steigendem Alter im Regelfall ab (Abb. 1, schwarze Kurve).  
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Abbildung 1: Arbeitsfähigkeit in Abhängigkeit vom Alter bei unterschiedlichen 
betrieblichen Maßnahmen (Prinzipdarstellung nach Tuomi/Ilmarinen, S. 230f.) 

 
Durch Maßnahmen der individuellen, also verhaltensbezogenen Gesundheitsförderung, also 
z.B. durch Programme zur Erhöhung der Fitness, kann sie für einige Jahre gesteigert werden. 
Sie fällt aber dann wiederum ab, die Nachhaltigkeit fehlt (Abb.1, graue Kurve). Erst durch 
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eine Kombination von Fitnessprogrammen, ergonomischen Verbesserungen und 
angemessenem Führungsverhalten lässt sie sich bis weit über 60 Jahre auf das gleiche Niveau 
bringen, das die Beschäftigten in ihrem 45. Lebensjahr hatten (Abb. 1, weiße Kurve). Dabei 
zeigte sich, dass das Führungsverhalten den weitaus größten Einfluss hat (a.a.O., S. 245). 
 
 
4.4.2 Führungsverhalten 
 
Als Ergebnis der o.g. Untersuchungen stellen Ilmarinen und Tempel fest: „Gutes 
Führungsverhalten und gute Arbeit von Vorgesetzten ist der einzige hoch signifikante 
Faktor, für den eine Verbesserung der Arbeitsfähigkeit zwischen dem 51. und 62. 
Lebensjahr nachgewiesen wurde“ (Ilmarinen/Tempel, S. 245). Alternsgerechte Führung 
bedeutet nach den o.g. Untersuchungen: 
 

� Realistische, d.h. vorurteilsfreie Einschätzung des Leistungsvermögens Älterer. 
� Anerkennung ihrer Leistungen, z.B. in Mitarbeiter- und Zielvereinbarungsgesprächen, 

aber ggf. auch Thematisierung von Leistungseinschränkungen. 
� Einen kooperativen Führungsstil praktizieren und individuelle Arbeitsplanung von 

älteren Mitarbeitern zulassen. 
� Den Dialog und den Erfahrungsaustausch zwischen jüngeren und älteren 

Beschäftigten fördern. 
� Die Gestaltung alternsgerechter Erwerbsverläufe ermöglichen, das heißt z.B. 

abteilungsinterne Tätigkeitswechsel, durch die Motivation und Leistungsfähigkeit der 
Beschäftigten gefördert werden. 

� Auf das Weiterbildungsverhalten älterer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter achten, um 
es positiv beeinflussen zu können. 

 

Im Forschungsprojekt Respect („research for improving elderly workers safety, productivity, 
efficiency, and competence towards the new working environment”, vgl. IIP) werden 
insbesondere Maßnahmen im Handlungsfeld Führung erprobt. Ziel ist dabei: “Manager 
sollten die Fähigkeiten ihrer älteren Mitarbeiter kennen. Sie sollten lernen, die Mitarbeiter 
entsprechend ihrer Leistung einzusetzen, die Mitarbeiter in permanente Teams oder in 
Projektteams zu integrieren und den Erfahrungsaustausch und die Kommunikation zwischen 
den Generationen zu verbessern. Dabei sollten sie das Innovationspotenzial ihrer älteren 
Mitarbeiter vollständig nutzen“ (a.a.O).  

Als eine Maßnahme, dies im Unternehmen zu erreichen, wurden eintägige „age awareness“-
Workshops für Manager und Meister entwickelt und erprobt. Inhalte sind:  
 

� Reflexion über den eigenen Alterungsprozess und über Einstellungen zu älteren 
Arbeitnehmern. 

� Information über die physischen, mentalen und sozialen Charakteristiken und 
Einstellungen älterer Arbeitnehmer (Kompetenzmodell), um eine realistische 
Einstellung gegenüber dem Altern entwickeln zu können. 

� Wege zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen für ältere Arbeitnehmer.  
� Entwicklung von Strategien für das eigene Team gemeinsam mit einem Experten. 
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4.4.3 Weiterbildung 
 
Auch der Weiterbildung kommt im Zusammenhang mit dem demografischen Wandel im 
Unternehmen eine Schlüsselfunktion zu. Beständige berufliche Weiterbildung ist in der 
Wissensgesellschaft unabdingbar, was auch dadurch zum Ausdruck kommt, dass der Bedarf 
an gering qualifizierten Arbeitskräften in Deutschland sinkt. Es müssen daher 
Weiterbildungsmöglichkeiten für alle Altersgruppen im Betrieb erschlossen und genutzt 
werden. Insbesondere muss sichergestellt werden, dass die Phase des lebensbegleitenden 
Lernens nicht für viele mit Beginn des 50. Lebensjahres endet. 
 
Beispiele für Maßnahmen aus dem Bereich der Weiterbildung sind: 
 

� Lernförderliche Arbeitsgestaltung, z.B. durch Arbeitsanreicherung oder 
altersgemischte Teams, 

� Erarbeitung von betrieblichen Qualifizierungsplänen nicht nur für Ältere, 
� Ermöglichen von Lernen am Arbeitsplatz durch Lernzeiten oder eLearning, 
� Weiterbildungsmöglichkeiten speziell für ältere Beschäftigte (z.B. zu neuen 

Technologien), 
� Betriebsinterne Weiterbildungsberatung, einschl. Weiterbildungs-Coaching, 
� Erhöhung der Bereitschaft, auch Freizeit in die eigene Weiterbildung zu investieren.  

 
Die Maßnahme, Weiterbildungsmöglichkeiten speziell für ältere Beschäftigte anzubieten, 
wird kontrovers diskutiert. Sie könnte im Unternehmen herrschenden Vorurteilen Vorschub 
leisten. Derartige Qualifizierungsmaßnahmen müssen daher in eine umfassendere, 
alternsgerechte Arbeits- und Personalpolitik des Unternehmens eingebettet sein, bei der 
derartige Voreinstellungen thematisiert werden (vgl. Abschnitt 4.4.2 und 4.4.5). Die Vorteile 
altershomogener Schulungen sind: Es kann eine alternsgerechte Didaktik angewendet werden, 
denn Ältere lernen anders, nicht schlechter als Jüngere. So ist es für sie z.B. wichtiger, dass 
der Lernprozess unmittelbar auf ihre Arbeitserfahrungen ausgerichtet ist. Und: In speziellen 
Themenbereichen, wie. z.B. bei neuen Technologien können Ältere in altershomogenen 
Gruppen unbefangener agieren.   
 
Wie bereits in Abschnitt 2.3 beschrieben, sollte die Gruppe der An- und Ungelernten für die 
Weiterbildung stärker erschlossen werden. Diese Gruppe zeigt zwar traditionell nur eine 
geringe Bereitschaft zur Weiterbildung, bietet aber mit geeigneten Methoden des Förderns 
und Forderns genug Potenzial, um Kompetenzen auf Facharbeiterniveau heranzubilden. 
Hinzu kommt die Betriebserfahrung dieser Gruppe 
 
 
4.4.4 Arbeitsgestaltung 
 
Auch die Arbeit selbst kann alternsgerechter gestaltet werden, als dies heute vielfach üblich 
ist. Hierzu gehört zunächst einmal, gesundheits- und lernförderliche Elemente der 
Arbeitsgestaltung zu nutzen (s.o.). Weiter bedeutet es, die Arbeitszeitgestaltung auf den 
demografischen Wandel auszurichten. Beispiele hierfür sind eine Schichtplanverkürzung für 
Arbeitnehmer nahe am Rentenalter oder allgemeiner eine lebensphasenorientierte 
Arbeitszeitgestaltung. „Schichtsysteme sollten arbeitswissenschaftlichen Anforderungen 
genügen. [Es ist] nötig, die Arbeitszeitbedingungen für ältere Arbeitnehmer individuell 
anzupassen. Der individuelle Gesundheitszustand und persönliche Interessen erfordern 
flexible Regelungen. Stärkere Anwendung von innovativen Arbeitszeitmodellen könnte 
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sowohl die Produktivität als auch die Kundenorientierung verbessern und älteren Mitarbeitern 
Motivation für ihren Übergang in den Ruhestand bieten“ (IIP). 
 
Schließlich bedeutet eine alternsgerechte Arbeitsgestaltung, die Aufgaben von Ältern 
entsprechend dem Kompetenzmodell (vgl. Abschnitt 3.2) zu gestalten, d.h. ältere 
Beschäftigte mit solchen Aufgaben zu betrauen, die sie tendenziell besser erledigen können 
als Jüngere. Dies sind Aufgaben, die 
 

� „vertraut und trainiert sind, 
� autonom bearbeitet werden können, d.h. Arbeitspensum, Arbeitsrhythmus und 

Arbeitsablauf sind in einem gewissen Umfang selbst bestimmbar, 
� komplexe Arbeitsabläufe beinhalten, für deren Beherrschung Erfahrung eine wichtige 

Rolle spielt, 
� soziale Kompetenzen voraussetzen, 
� und deren Erfüllung Kenntnisse über betriebliche Abläufe und informelle 

Beziehungen voraussetzt“ (Pack u.a., S. 17). 
 
Darüber hinaus können ältere Führungskräfte als Mentoren von jüngeren Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern tätig werden, die als Führungskräftenachwuchs gelten. Auch kann es 
sinnvoll sein, sogenannte Know-how-Tandems (vgl. IIP) zu bilden. Dabei arbeiten ein junger 
und ein erfahrender Beschäftigter zusammen an einem Projekt, beide sind in diesem Fall 
sowohl Lernende als auch Lehrende. 
 
 
4.4.5 Unternehmenskultur 
 
Auch der Unternehmenskultur kommt im Hinblick auf alternde Unternehmen eine große 
Bedeutung zu: Wird diese z.B. von einer Wertschätzung auch gegenüber älteren Mitarbeitern 
und Mitarbeiterinnen getragen, so fällt die Bewältigung des demografischen Wandels im 
Unternehmen leichter. Wichtig ist in diesem Zusammenhang auch: Der demografische 
Wandel in der Gesellschaft führt dazu, dass sich die Unternehmen immer mehr älteren 
Kunden gegenüber sehen. In solchen Märkten können ältere Beschäftigte, die sich der 
Anerkennung ihres Unternehmens sicher sind, überzeugender agieren. 
 
Beispiele für Maßnahmen aus dem Bereich der Unternehmenskultur sind: 
 

� Entwicklung und Umsetzung von Unternehmensgrundsätzen, die auf einen 
langfristigen Erhalt der Arbeitsfähigkeit setzen, 

� Maßnahmen, die Führungskräfte zum Einstellungswandel in Bezug auf die 
Leistungsfähigkeit älterer Beschäftigter ermuntern,  

� Workshops zum Thema „Ältere Beschäftigte“ (z.B „age awareness“-Workshops für 
Manager und Meister, vgl. Abschnitt 4.4.2),  

� Verankerung einer alternsgerechten Arbeits- und Personalpolitik im 
Unternehmensleitbild. 

 
Förderlich für eine alternsgerechte Unternehmenskultur sind (vgl. ISO): 
 

� Auf Langfristigkeit angelegte Beschäftigungsverhältnisse, 
� anerkennende und unterstützende Haltung gegenüber älteren Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern auf allen Unternehmensebenen, 
� Aktivierung und Beteiligung der Beschäftigten bei der Organisationsentwicklung, 
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� Offenheit für neue Arbeitsformen und neue Ansätze des Personalmanagements. 
 
Im Hinblick auf die Unternehmenskultur gilt aber der Rat, den Fokus nicht ausschließlich auf 
ältere Beschäftigte zu legen. Die Jungen und die „Mittelalten“ haben die gleiche wichtige 
Bedeutung im Kontext einer alternden Belegschaft (Jürgenhake u.a.). Darüber hinaus ist unter 
dem Gesichtspunkt knapper werdender Humanressourcen auch anderen Zielgruppen wie z.B. 
Migranten oder Frauen in bisher männerdominierten Berufen eine entsprechende 
Wertschätzung entgegenzubringen. 
 
 
4.4.6 Personalmanagement 
 
Schließlich kommt es darauf an, das Personalmanagement im Unternehmen auf den Langfrist-
Trend der Demografie auszurichten. Oftmals bestimmen heute eher kurzfristig ausgerichtete 
personalwirtschaftliche Maßnahmen das Handeln. Altersstrukturen oder durch die Jahrgänge 
wandernde Altersberge („Kohorteneffekte“) sind in den Unternehmen oft ohne oder nur von 
geringer Bedeutung. In Zukunft wird ein Personalmanagement „mit langem Atem“ 
erforderlich sein, das kurzfristige, mittelfristige und langfristige Planungshorizonte bis zu 10 
und 20 Jahren berücksichtigt. Es sind Strategien zu entwickeln, die sich an altersstrukturellen 
Zielsetzungen (z.B. Kommunikation zwischen den Generationen, Altersmischung) orientieren 
(Pack). Dabei ist es notwendig, 
 

� alternsgerechte Erwerbsverläufe zu gestalten, d.h. betriebsinterne Laufbahnen zu 
ermöglichen, durch die Motivation und Leistungsfähigkeit der Beschäftigten dauerhaft 
gefördert werden (z.B. Aufwertung der Fachlaufbahn),  

� einen gesunden Altersmix im Unternehmen herzustellen und aufrecht zu erhalten, d.h. 
ein ausgewogenes Verhältnis aller Altersgruppen, 

� bisher unerschlossene Personengruppen, wie z.B. Frauen nach der Familienphase oder 
ältere Arbeitslose zu rekrutieren, 

� unerwünschte Abgänge und innere Kündigungen von Beschäftigten durch eine hohe 
Bindung an das Unternehmen zu vermeiden. 

 
Kurzfristig umzusetzende Beispiele für dementsprechende personalwirtschaftliche 
Maßnahmen sind: 
 

� Tätigkeitswechsel auf horizontaler Ebene, um betriebsinterne Laufbahnen zu 
ermöglichen, 

� Berücksichtigung der betrieblichen Altersstruktur bei Personalentscheidungen mit dem 
Ziel, einen „gesunden Altersmix“ zu erhalten, 

� Durchführung von Wiedereingliederungsmaßnahmen für Frauen nach der 
Familienphase, 

� Schaffung eines positiven Betriebsklimas. 
 
Eine zentrale Aufgabe des Personalmanagements unter den Bedingungen des demografischen 
Wandels ist die kontinuierliche Ausbildung und Übernahme von Facharbeitern. Die 
Rekrutierung junger, motivierter und gut ausgebildeter Nachwuchskräfte wird zur großen 
Herausforderung für die Betriebe. Manche sprechen in diesem Zusammenhang schon jetzt 
vom „War for Talents“. Ein Weg ist, frühzeitig Kooperationen mit Schulen der Region 
anzubahnen, die einen regelmäßigen Austausch und intelligente Rekrutierungskonzepte 
ermöglichen. Die Kooperationen können durch Präsentationen, Praktika, betriebsrelevante 
Inhalte im Schulunterricht etc. gepflegt werden (Wingen). 
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Insgesamt wird es unter den Rahmenbedingungen des demografischen Wandels immer 
wichtiger, im Hinblick auf die „Ressource Mensch“ integrativ und strategisch vorzugehen 
(vgl. Langhoff): Die hier beschriebenen Handlungsfelder Weiterbildung und 
Personalmanagement sind im Unternehmen meist Aufgabe der Personalabteilungen, während 
Gesundheit und Arbeitsgestaltung eher mit dem betrieblichen Arbeits- und Gesundheitsschutz 
verbunden sind. Diese Handlungsfelder müssen aber zukünftig mehr denn je zu einem 
integrierten Humanressourcenmanagement zusammengefasst werden, das sich zudem noch 
eine demografische Brille aufsetzt. Aufgabe der Unternehmensleitung ist es, hierfür aus den 
Unternehmenszielen abgeleitete, strategische Vorgaben zu machen. 
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