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Das Thema Demographie ist in aller Munde. Viele Men-
schen fragen sich, was die demographische Entwicklung 
für Wirtschaft und Gesellschaft bedeutet. Muss sich etwas 
in den Betrieben verändern, wenn sich der Bevölkerungs-
aufbau wandelt? Und wenn ja, in welche Richtung? Was 
sind die vordringlichsten Handlungsfelder?

Diese Fragen stellten sich die Sozialpartner der chemi-
schen Industrie – die Industriegewerkschaft Bergbau, 
Chemie, Energie und der Bundesarbeitgeberverband
Chemie – schon sehr früh. Beantwortet wurden sie durch 
ein gemeinsames Projekt. Unter der Überschrift ›Demo-
graphiefeste Personalpolitik in der chemischen Industrie‹, 
kurz ›deci‹ genannt, diskutierten, experimentierten und 
reflektierten Geschäftsleitungen, Personalverantwortliche 
und Betriebsräte aus sechs mittelständischen Betrieben. 
Sie erprobten veränderte Instrumente, erarbeiteten alter-
native Abläufe und entwickelten neue Sichtweisen, um 
dem Ziel einer demographiefesten Personalpolitik näher 
zu kommen.
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Gedankt sei an dieser Stelle auch dem Bundesministerium 
für Arbeit und Soziales, der Initiative Neue Qualität der 
Arbeit (INQA) und der Hans-Böckler-Stiftung, die durch 
ihre finanzielle Unterstützung das Projekt erst möglich 
machten.

Der demographische Wandel wird uns die nächsten Jahre 
begleiten. Das deci-Projekt hat uns das Rüstzeug gegeben, 
ihn im betrieblichen Alltag zu gestalten.

Hannover und Wiesbaden, 2010
Egbert Biermann, Hans-Günter Glass

Geleitwort 5

Diese Broschüre basiert auf den Erfahrungen der prak-
tischen Arbeit und den Erkenntnissen der wissenschaft-
lichen Begleitung. Sie gibt wichtige Hinweise für betrieb-
liche Sozialpartner, was nach der tariflich vereinbarten 
Demo graphieanalyse als Fragestellung aufgegriffen wer - 
den könnte. ›deci‹ liefert hierzu eine Fülle von Erkennt-
nissen und Umsetzungsbeispielen. Wir hoffen, dass 
viele Lese rinnen und Leser sich auf den Weg zu einem 
demographiefesten Betrieb machen und ihre Erfahrungen 
wiederum mit allen Interessierten teilen.

Unser Dank gilt den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
der Qualifizierungsförderwerk Chemie GmbH (QFC),  
dem Projektbeauftragten der Chemie-Stiftung Sozial-
partner-Akademie (CSSA), den Wissenschaftlerinnen  
und Wissenschaftlern der beteiligten Forschungsinsti-
tute (Institut Arbeit und Qualifikation (IAQ) sowie 
Forschungsinstitut Betriebliche Bildung (f-bb)) und den 
Projektverantwort lichen in den Partnerbetrieben für die 
geleistete Arbeit. Die Zusammenarbeit zwischen den 
vielen Akteurinnen und Akteuren und Institutionen verlief 
reibungslos.
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Seit 2001 ist es kein Geheimnis mehr, dass Respekt, 
Wertschätzung und Anerkennung in der Arbeitswelt eher 
Mangelware sind. Damals hat die Gallup Organisation, 
Princeton, damit begonnen, die Arbeitszufriedenheit 
und Motivation der Beschäftigten in Deutschland zu 
untersuchen. Seitdem findet diese Analyse Jahr für Jahr 
statt – und jedes Jahr fallen die Umfrageergebnisse bei 
den Beschäftigten etwa gleich verheerend aus. So um die 
70 – 80 Prozent der Beschäftigten in Deutschland machen 
bestenfalls Dienst nach Vorschrift, ein Teil stuft sich 
sogar als ›aktiv unengagiert‹ ein. Als Ursache nennen die 
Beschäftigten schlechte Führung, fehlende Anerkennung 
und ein schlechtes, wenig vertrauensvolles Betriebsklima. 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer geben an, dass  
sie nicht wissen, was von ihnen erwartet wird, dass ihre 
Vorgesetzten sich nicht für sie als Menschen interes-
sieren, dass sie eine Position ausfüllen, die ihnen nicht 
liegt, dass ihre Meinungen und Ansichten kaum Gewicht 
haben. 

Das alles kostet die Beschäftigten nicht nur Arbeitszu-
friedenheit, Wohlbefinden und Gesundheit, sondern 
die Unternehmen auch viel Geld. Allein für 2010 hat 
Gallup die Kosten auf 121 Milliarden Euro beziffert, die 
durch Fehltage, Fluktuation und schlechte Produktivi-
tät entstehen. Diese Verschwendung von menschlicher 
Arbeitskraft kann sich eigentlich kein Unternehmen und 
keine Volkswirtschaft leisten – schon gar nicht angesichts 

des demographischen Wandels und eines schrumpfenden 
Arbeitskräftepotenzials. Folgerichtig empfiehlt Gallup den 
Unternehmensleitungen, anstelle von Verschleißstrategien  
mehr auf die Pflege der Humanressourcen zu setzen. 

Wie das gehen kann, macht eine ganze Branche bereits 
seit langem vor. So ist der faire, vertrauensvolle und kon - 
struktive Umgang der Sozialpartner in der Chemischen 
Industrie schon seit Jahrzehnten gelebte Praxis. Daraus 
hat sich im Laufe der Zeit eine besondere Form der 
Zusammenarbeit entwickelt: Aus Konfliktparteien wurden 
Kooperations- und schließlich Sozialpartner, die, unter 
Wahrung der jeweiligen Interessen, immer auch die 
gemeinsame Verantwortung für eine nachhaltige Ge-
staltung der Chemiebranche vor Augen haben. Insofern 
ist es logisch und nur konsequent, dass man sich hier 
den Herausforderungen des demographischen Wandels 
gemeinsam und im Konsens stellt. Ziel aller Anstrengun-
gen ist der möglichst lange und gesunde Verbleib aller 
Beschäftigten in Arbeit – möglichst bis zum Eintritt ins 
gesetzliche Rentenalter. Wie das gehen kann, haben die 
Sozialpartner – die IG Bergbau Chemie Energie (IG BCE) 
und der Bundesarbeitgeberverband Chemie – im Rahmen 
eines gemeinsamen Projekts erprobt. Gemeinsam mit 
den Unternehmen und den Beschäftigten vor Ort in den 
Betrieben wurden exemplarische Lösungen für unter-
schiedliche Handlungsfelder entwickelt, umgesetzt und 
ausgewertet. Welche das sind und vor allem wie so ein 

Vorwort



Demographie-Projekt im Betrieb initiiert und umgesetzt 
werden kann – darüber informiert diese Broschüre. Sie 
versteht sich als Impuls für Personaler und Betriebsrat, 
sich näher mit dem Thema ›Demographiefeste Perso-
nalpolitik‹ zu befassen, um im Anschluss daran ›ihren‹ 
Betrieb zukunftsfest zu machen.

Was erwartet Sie auf den folgenden Seiten? Nach einer 
kurzen Einführung in den Status quo betrieblicher 
Demographiearbeit wird das Projekt deci überblicksartig 
vorgestellt. Im Anschluss daran werden die relevanten 
betrieblichen Aufgabenfelder erläutert, die im Unterneh-
men bearbeitet werden müssen. Steht in diesem Teil der 
Broschüre noch das ›Was‹ im Zentrum, also die Frage 
nach den wesentlichen Inhalten von Demographiearbeit, 
so rückt dann das ›Wie‹ stärker in den Blickpunkt, also 
Fragen rund um das konkrete Anpacken, Durchführen 
und Auswerten von betrieblichen Demographieprojek-
ten. Dabei werden auch jene Faktoren herausgestellt, die 
den Erfolg eines solchen Demographieprojekts fördern 
und wahrscheinlicher machen. Allerdings sollte niemand 
ein Rezeptbuch erwarten, das alle Zutaten und jeden 
Handgriff minutiös auflistet. Zwar bietet die Broschü-
re eine Fülle von Anregungen und Ideen dafür, wie die 
Verantwortlichen eigene Projekte im Bereich nachhaltige 
Personalentwicklung initiieren und verwirklichen können, 
aber sie müssen in jedem Fall noch der jeweiligen betrieb-
lichen Wirklichkeit angepasst werden. 

Vorwort 7

Es ist zu hoffen, dass möglichst viele betriebliche Akteure 
diese Broschüre zum Anlass nehmen, sich gemeinsam 
mit den Beschäftigten auf den Weg machen. Dass andere 
diesen Weg schon erfolgreich beschritten haben, zeigt das 
letzte Kapitel dieser Broschüre, in dem Beispiele guter 
Praxis aus dem deci-Projekt vorgestellt werden. 
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Der demographische Wandel mit den damit verbundenen 
durchschnittlich älteren Belegschaften stellt die Betriebe 
 vor große Herausforderungen: Sie müssen die im glo-
balen Wettbewerb weiter steigenden Anforderungen an 
Qualität, Produktivität, Flexibilität und Innovation mit 
immer mehr älteren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
bewältigen. Zweifellos keine leichte Aufgabe, denn die 
steigenden Anforderungen sind im Regelfall mit wenig 
erfreulichen Begleiterscheinungen wie Arbeitsverdichtung, 
längeren Arbeitszeiten und Überstunden verbunden. 
Kann das eigentlich gelingen? Wo doch bereits jetzt viele 
Beschäftigte – junge wie alte – über die bereits stark zuge-
nommenen Belastungen klagen? Ist nicht ein achtsamerer 
Umgang mit der menschlichen Arbeitskraft angezeigt 
– nicht nur, aber auch mit Blick auf die durchschnittlich 
älteren Belegschaften? Welche Weichen müssen heute 
gestellt werden, damit auch morgen noch gesunde, mo-
tivierte und leistungsfähige Mitarbeiter in ausreichender 
Anzahl zur Verfügung stehen?

Voraussetzung dafür und damit für eine erfolgreiche 
Bewältigung der Folgen des demographischen Wandels 
ist zunächst ein Umdenken bzw. ein Weiterdenken in 
die Zukunft – und zwar vor Ort, in den Betrieben. Denn 
obgleich das Thema ›Demographische Entwicklung‹ mit 
seinen personalpolitischen Folgen von den Gewerkschaf-
ten, Arbeitgeberverbänden, Berufsgenossenschaften 
und Krankenkassen durchaus ausgiebig diskutiert und 
mit Erfolg theoretisch bearbeitet wurde und wird: In den 
meisten Unternehmen und Organisationen spielt es im  

Alltag – noch – keine große Rolle. So sehen rund  
70 Pro zent im demographischen Wandel zwar eine der 
größten Herausforderungen der kommenden Jahre – aber 
mit ernsthaften und vor allem demographiebedingten 
Personaleng pässen rechnen die meisten erst in ziemlich 
ferner Zukunft. Entsprechend gering ist der gefühlte 
Handlungsdruck, was dazu führt, dass die Personalpolitik 
in den meisten Betrieben in den eingefahrenen, vermeint-
lich bewährten Bahnen verläuft:

 –  Nach wie vor ist es in vielen Betrieben gängige Praxis, 
die über 50-Jährigen nicht mehr fort- und weiterzu-
bilden. Es wird bevorzugt in die Jüngeren investiert, 
da die Älteren – so die Annahme – im Rahmen von 
Altersteilzeit und Frühverrentung sowieso bald das 
Unternehmen verlassen werden. Nur rund ein Viertel 
der Beschäftigten über 55 Jahre ist in Weiterbildungs-
maßnahmen eingebunden.

 –  Viele Betriebe versuchen immer noch, die Belegschaft 
zu verjüngen, indem einerseits ältere Beschäftigte ›ab-
gebaut‹ und bei Neueinstellungen Jüngere bevorzugt 
werden. Die Einstellungsquote Älterer liegt aktuell bei 
rund 10 Prozent.

 –  Für den Erhalt der Arbeits- und Beschäftigungsfähig - 
keit ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tun viele 
Unternehmen nach wie vor zu wenig. Nach aktuellen 
Studien verfügen nur 36 Prozent der mittelgroßen 
Unternehmen über ein betriebliches Gesundheits-
management, bei Großunternehmen liegt der Anteil  
bei etwa 50 Prozent. 

1 Heute an morgen denken
 
 Demographischer Wandel in der chemischen Industrie 
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Eine demographiesensible betriebliche Personalpolitik 
scheint demnach noch eher Ausnahme als Regel zu sein. 
Diese Unterlassung kann einige Unternehmen schon in 
allernächster Zukunft die Wettbewerbsfähigkeit kosten. 
Denn abgesehen davon, dass ›Demographieignoranten‹ 
irgendwann das Personal ausgehen wird, ist die reibungs-
lose Produktion schon sehr viel früher gefährdet. So 
befindet sich bereits heute der Kern vieler Belegschaften 
im sogenannten besten Alter, also irgendwo zwischen 
40 und 50. Nun sind ältere Beschäftigte allen aktuellen 
Untersuchungen zufolge zwar nicht häufiger, aber wenn, 
dann länger krankgeschrieben als ihre jüngeren Kollegen. 
Entsprechend stehen sie dem Betrieb unter Umständen 
längere Zeit nicht zur Verfügung. Das ist gerade dann 
besonders problematisch, wenn es sich um erfahrene  
Mitarbeiter in betrieblichen Schlüsselpositionen mit  
spezifischem Know-how handelt. Deshalb muss eine  
demographiefeste Personalpolitik selbstverständlich die 
Arbeitsfähigkeit und den Schutz aller Beschäftigten im 
Auge haben – die der Leistungsträger aber ganz beson-
ders und auf lange Sicht. Dabei sind der Erhalt und der 
Ausbau der Arbeits- und Beschäftigungsfähigkeit der 
Belegschaften eine Aufgabe, die jetzt ansteht. 

Dafür müssen die Unternehmen und Organisationen um - 
denken und eine systematische, vorausschauende und 
nachhaltige Personalpolitik anstreben. Die Instrumente 
und Werkzeuge dafür sind in den letzten Jahren entwickelt  
worden und stehen zur Verfügung – sie müssen nur 
bekannt gemacht, verbreitet und vor allem eingesetzt 

werden. Ausdrücklich angesprochen sind hier auch die 
Klein- und Mittelbetriebe (KMU), deren Perspektive in 
Sachen Personalplanung meistens noch kürzer ist als 
die der größeren Unternehmen. Die Ursachen dafür 
liegen auf der Hand – hier fehlt es häufig ganz einfach 
an personellen, zeitlichen und inhaltlichen Ressourcen 
für eine langfristig orientierte Personalpolitik. Damit die 
notwendigen Schritte in die richtige Richtung trotzdem 
möglich werden, müssen diese fehlenden Kapazitäten 
kompensiert werden. Hier können z. B. die Betriebs- und 
Personalräte sowie weitere betriebliche und externe Akteu-
re weiterhelfen. Wie das konkret aussehen kann, ist auch 
Gegenstand dieser Broschüre – davon später mehr.

Ein Tarifvertrag mit Zukunftsfaktor

Besser als in vielen anderen Branchen sieht es derzeit 
schon in der chemischen Industrie aus. Zwar stehen auch 
hier viele Betriebe den Herausforderungen der demo-
graphischen Entwicklung oft noch hilflos und zu passiv 
gegenüber. Aber mit dem Tarifvertrag ›Lebensarbeitszeit 
und Demografie‹ haben die Sozialpartner bereits 2008 
die Weichen in die richtige Richtung gestellt. Diese 
zukunftsweisende Vereinbarung leistet einen erheblichen 
Beitrag für Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung in 
dieser Branche. Mit dem Vertrag haben die Sozialpartner 
auf die Fragen der Unternehmen und Beschäftigten nach 
Strategien zur Bewältigung des demographischen Wan-
dels auf betrieblicher Ebene reagiert. Dabei macht dieser 
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Tarifvertrag anders als andere keine starren Vorgaben, die 
einfach abgearbeitet und erfüllt werden müssen. Vielmehr 
wird hier ein Rahmen gespannt, innerhalb dessen die 
Felder Weiterbildung, Kompetenzentwicklung, Arbeits-
gestaltung und -organisation, Lebensarbeitszeitmodelle 
usw. bearbeitet werden können und müssen. So waren 
z. B. alle Betriebe verpflichtet, bis Ende 2009 verbindlich 
eine Altersstrukturanalyse durchzuführen, die den Auftakt 
für weitere betriebliche Demographieprojekte bildete. 
Verantwortlich dafür, dass der Tarifvertrag ›mit Leben 
gefüllt wird‹, sind die Sozialpartner vor Ort in den Betrie-
ben – ihnen obliegt es, die individuellen Bedarfe ›ihres‹ 
Unternehmens zu ermitteln und entsprechende Maßnah-
menbündel auf Basis des Tarifvertrages zu schnüren. Ziel 
ist dabei nach der Präambel des Tarifvertrages ›Anreize 
für eine längere Beschäftigung zu setzen‹. Kernpunkte 
der sogenannten ›Chemieformel zum demographischen 
Wandel‹ sind dabei: 

 –  die verbindliche Bildung betrieblicher Demographie-
fonds mit einem Volumen von 300 Euro jährlich pro 
Tarifbeschäftigten mit dynamischer Anpassung an die 
Lohnentwicklung. Arbeitgeber und Betriebsrat hatten 
bis zu einem Stichtag auf dem Wege der freiwilligen 
Betriebsvereinbarung Gelegenheit, festzulegen, wie der 
Demographiefonds verwendet wird. Dabei standen die 
Möglichkeiten Altersvorsorge, Langzeitkonten, Schutz 
bei Berufsunfähigkeit, Altersteilzeit und Teilrente zur 
Auswahl.

 –  die verbindliche Durchführung und Auswertung betrieb-
licher Demographieanalysen, wie Altersstrukturanalyse 
und Qualifikationsbedarfsanalyse,

 –  die Umsetzung von betrieblichen Maßnahmen zur 
Bewältigung des demographischen Wandels auf den 
Gebieten Arbeitsorganisation, betriebliche Gesund-
heitsförderung, Qualifizierung, Nachwuchssicherung 
und familienbewusste Personalpolitik.

 
Dass es zu einem solchen innovativen Tarifvertrag 
kommen konnte, ist nicht zuletzt der in der chemischen 
Industrie schon seit über drei Jahrzehnten praktizierten 
Sozialpartnerschaft zu verdanken. Das von Vertrauen, 
Fairness und Pragmatismus geprägte Verhältnis der 
Partner ist kein Selbstzweck, vielmehr sind die IG Bergbau 
Chemie Energie (IG BCE) und der Bundesarbeitgeber-
band Chemie (BAVC) davon überzeugt, dass die in 
der chemischen Industrie gelebte Sozialpartnerschaft 
die effizienteste und für die jeweiligen Mitglieder mit 
dem größten Nutzen verbundene Form des Umgangs 
zwischen den Tarifvertragsparteien darstellt. Sie drückt 
sich insbesondere aus in modernisierten Flächentarifver-
trägen, außertariflichen Sozialpartner-Vereinbarungen, 
gemeinsamen Einrichtungen der Sozialpartner sowie der 
aktiven Beteiligung am Europäischen Sozialen Dialog 
der Chemie-Branche. Diese vertrauensvolle Form der 
Zusammenarbeit fördern IG BCE und BAVC auch auf 
betrieblicher Ebene, wofür das Projekt ›Demographiefeste 
Personalpolitik in der chemischen Industrie‹ (deci) ein 
gutes Beispiel ist. 
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und Seminare konzipiert, die als wichtiges Instrument zur 
Diskussion und Verbreitung der Projektergebnisse dien-
ten. Aktuell werden die Projektergebnisse z. B. in Form 
von Broschüren – wie dieser hier –, oder im Rahmen der 
Bildungsarbeit der IG Bergbau-Chemie-Energie (IG BCE), 
der Chemie-Stiftung Sozialpartner-Akademie (CSSA), 
des Bundesarbeitgeberverbands Chemie (BAVC) und des 
Qualifizierungsförderwerk Chemie GmbH (QFC) an den 
Mann und an die Frau gebracht.

 
Wer sich für Lösungen zur Bewältigung des demo-
graphischen Wandels auf betrieblicher Ebene inter-
essiert oder wer den Transfer von guter Praxis plant, 
findet Hilfe bei der Chemie-Stiftung Sozialpartner-
Akademie (www.cssa-wiesbaden.de). Hier sind die 
Ergebnisse von deci ebenso wie die von anderen 
interessanten Projekten zum demographischen Wan-
del eingestellt. Darüber hinaus können hier weitere 
Broschüren, CDs und Infomaterial bestellt oder z. B. 
Infos rund um das Thema ›Alternde Belegschaften‹ 
direkt herunterladen werden. Ebenfalls Wissenswer-
tes bieten die Seiten des Qualifizierungsförderwerks 
Chemie (www.qfc.de), der Industriegewerkschaft 
Bergbau-Chemie-Energie (http://www.igbce.de), des 
Bundesarbeitgeberverbandes Chemie (www.bavc.de) 
und der HessenChemie (http://www.hessenchemie.de).

Das Projekt deci

›Demographiefeste Personalpolitik in der chemischen  
Industrie – 50plus in der Umsetzung‹, kurz: deci; lautet  
der Titel des von IG BCE und BAVC gemeinsam auf  
die Schiene gesetzten Projekts zur betrieblichen Demo-
gra phie  arbeit. Aufgabe von deci war dabei, gemeinsam 
mit Projektbetrieben Konzepte zur demographiefesten 
Gestaltung der Personalarbeit im Unternehmen zu 
entwickeln, diese auf betrieblicher Ebene umzusetzen 
und auszu werten, um so Transferwissen für andere zu 
schaffen. 

Am Projekt selbst waren zunächst sechs Unternehmen 
der chemischen Industrie beteiligt, die im Rahmen von 
deci unterschiedliche thematische Schwerpunkte im 
Bereich demographiefeste Personalpolitik bearbeitet und 
Lösungen entwickelt haben. Entscheidend für die Wahl 
eines thematischen Schwerpunktes war der spezifische 
Bedarf des entsprechenden Unternehmens. Das für die 
erfolgreiche Bearbeitung notwendige Demographiewissen 
hat deci im Verlauf des Projekts in die beteiligten Betriebe 
›eingespeist‹, sodass die Unternehmen Regelungen, Ab-
sprachen und entsprechende Projekte initiieren und um-
setzen konnten. Praktisch ist der Wissenstransfer in die 
Betriebe durch Weiterbildungsmaßnahmen erfolgt, wobei 
auch hier die thematischen Schwerpunkte den konkreten 
Bedarf des jeweiligen Unternehmens spiegelten. Damit 
zudem alle Unternehmen von den erarbeiteten Lösungs-
wegen profitieren konnten, wurden im Projekt Workshops 
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Darüber hinaus haben die Unternehmen ihre Ansätze, 
Erfahrungen und Lösungen im eigens installierten deci-
Kooperationsnetzwerk diskutiert, das zunächst nur die 
sechs ›Starter-Betriebe‹ umfasste. Im Verlauf des Projekts 
erweiterte sich der Kreis der Profiteure des Kooperations-
netzwerks um weitere Betriebe, die in die Aktivitäten des 
deci-Netzwerks einbezogen waren und entsprechend von 
den Projektergebnissen profitieren konnten. Dieser Aus-
tausch und insbesondere die Netzwerkveranstaltungen 
haben die Basis für das funktionierende deci-Netzwerk 
gebildet, das heute allen Interessierten in Sachen betrieb-
licher Demographiearbeit offen steht: Sie finden es unter 
www.deci-net.de. 

deci zeigt, wie Demographiearbeit geht

Um die Nachhaltigkeit von deci über das Projektende 
hinaus zu sichern, ist deci vom wissenschaftlichen 
Forschungsprojekt ›Umsetzung demographiefester 
Personalpolitik in der chemischen Industrie – Inhaltliche 
und prozessuale Analyse betrieblicher Vorgehensweisen‹ 
begleitet worden. Es zielte darauf ab, die Lehren aus den 
betrieblichen Erfahrungen zu ziehen, hemmende und 
fördernde Faktoren der Umsetzung zu identifizieren, um 
so die Übertragbarkeit auf andere Betriebe und Branchen 
zu erleichtern. Diesem praxisbezogenen Ansatz liegt die 
Erkenntnis zugrunde, dass das mangelhafte Engagement 
in Sachen betrieblicher Demographiearbeit weniger ein 
Erkenntnis- als vor allem ein Umsetzungsproblem vor Ort 



Dialog statt Duell14

ist. Alle notwendigen Instrumente und Ansätze für die 
betriebliche Bearbeitung stehen eigentlich zur Verfügung,  
sie haben ›nur‹ noch nicht den Weg in die Unternehmen 
gefunden. Mit anderen Worten: Viele Unternehmen wis-
sen, dass sie etwas tun müssen. Aber ihnen ist oft weder 
klar, was sie genau tun müssen, noch wie sie es tun 
müssen, damit sich Erfolg einstellt. 

Weil das so ist, hatte deci nicht nur inhaltliche Aspekte 
der Demographiearbeit im Blick, sondern vor allem die 
prozessualen Fragen, die sich damit verbinden – also 
wann, wie und unter welchen Bedingungen betriebliche 
Initiativen erfolgreich initiiert, durchgeführt und abge-
schlossen werden können. Dafür hat deci in Kooperation 
mit den beteiligten Unternehmen den folgenden Fragen-
katalog abgearbeitet, ausgewertet und Handlungsem-
pfehlungen daraus abgeleitet:

 –  Gibt es Faktoren, welche die Umsetzung von Demo-
graphie-Maßnahmen im Betrieb befördern?

 –  Im Umkehrschluss: Lassen sich Hemmschuhe identi-
fizieren, welche die erfolgreiche Umsetzung von Maß-
nahmen erschweren oder auch verhindern? Was sollte 
man auf jeden Fall vermeiden?

 –  Welche Faktoren begünstigen die Nachhaltigkeit be-
trieblicher Initiativen zur demographiefesten Personal-
politik?

 –  Welche Rolle können Personal- und Betriebsräte im 
demographisch motivierten Veränderungsprozess spie-
len? Was können bzw. sollten sie für ältere Beschäftigte 

im Betrieb unternehmen? Was können Personaler tun?
 –  Wie können Geschäftsführung und das Management 
ins Boot geholt werden?

 –  Wie und inwieweit lassen sich die Beschäftigten bei der 
Planung und Umsetzung von Maßnahmen einbinden? 

Auf der anderen Seite ist im Projekt auch deutlich gewor-
den, was das Gelingen einer demographiesensiblen und 
damit nachhaltigen Personalpolitik so schwierig macht. 
Hier ist – neben allen kleineren Hemmnissen – vor allem 
ihr langfristiger Charakter zu nennen, der viel Voraus-
schau erfordert. Das widerspricht der weit verbreiteten 
›Kurzfristorientierung‹, die heute in den meisten Unter-
nehmen vorherrscht und einer erfolgreichen Demo - 
gra phiearbeit oft im Wege steht. In der Regel wird den  
nächsten Quartalszahlen mehr Bedeutung beigemessen 
als der Personalsituation in ein paar Jahren, entsprechend  
unterbleibt der Blick nach vorn. Wie aber soll unter sol-
chen Vorzeichen eine perspektivische Personalentwick-
lung möglich werden, die Erwerbsbiographien von 20 und 
mehr Jahren überblickt und plant?
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  Die Macher und Partner von deci – ein Steckbrief

Laufzeit des Projekts:  
zwei Jahre 
Förderung durch: Bundesministerium für Arbeit und 
Soziales (BMAS) über die Initiative Neue Qualität 
der Arbeit (INQA)

Projektträger:  
Sozialpartner der chemischen Industrie – IG BCE 
und BAVC 
Projektsteuerung: IG BCE 
Verantwortlich für die Umsetzung: Qualifizierungs-
förderwerk Chemie GmbH (QFC), eine 100 %ige 
Tochter der IG BCE

Kooperationspartner:  
Chemie-Stiftung Sozialpartner-Akademie (CSSA), 
Institut Arbeit und Qualifikation der Universität 
Duisburg-Essen (IAQ), Forschungsinstitut Berufliche 
Bildung (f-bb) Nürnberg 

Förderung des Begleitforschungsprojekts: 
Hans-Böckler-Stiftung 
Durchführung des Begleitforschungsprojekts: 
Institut Arbeit und Qualifikation der Universität 
Duisburg-Essen (IAQ), Forschungsinstitut Berufliche 
Bildung (f-bb) Nürnberg 

Ziele von deci

deci hat gemeinsam mit den Projektbetrieben Ziele 
für die einzelnen Betriebe formuliert. Es sollten
 –  Beispiele guter Praxis im Betrieb entwickelt und 
umgesetzt werden, die insbesondere für KMU 
geeignet sind,

 –  die in den Betrieben vorhandenen Demographie-
strategien geprüft, integriert und weiterentwickelt 
werden,

 –  regelmäßige Demographiechecks in den Unter-
nehmen verankert werden,

 –  und demographiefeste Personalstrategien verbrei-
tet werden.

Darüber hinaus hat deci Netzwerkziele verfolgt.  
So sollte 
 –  Gute Praxis in der Fläche geschaffen werden,
 –  weitere Branchen in das deci-Netzwerk integriert 
werden, 

 –  und die Nachhaltigkeit gesichert werden.
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Mit der demographischen Entwicklung steht die be-
triebliche Personalpolitik vor neuen Aufgaben, die es zu 
erkennen und zu lösen gilt. War die bisherige Personal-
entwicklung in der Hauptsache auf die fachliche Weiter-
bildung beschränkt, so rücken mit den älter werdenden 
Belegschaften andere Maßnahmen wie z. B. horizon-
tale Karrieren, präventive Gesundheitsförderung oder 
auch lebenslanges Lernen bei der Arbeit stärker in den 
Blickpunkt. Es wird künftig nicht mehr ausreichen, die 
Beschäftigten nur ›teilweise‹ weiter zu entwickeln, gefragt 
sind ganzheitliche Konzepte, die den ganzen Menschen 
fordern und fördern. Die Bestandteile solcher Konzepte 
sind arbeitswissenschaftlich gut erforscht und weitgehend 
bekannt, sie bilden die Arbeitsbereiche einer demogra-
phiefesten Personalpolitik:

 – Arbeitsorganisation und Arbeitsgestaltung
 – Kompetenz und Kompetenzentwicklung
 – Gesundheitsförderung und Prävention
 – Personalgewinnung und Personalbindung
 – Führung und Unternehmenskultur

Darüber hinaus stellt sich auch die Frage nach den Pro-
tagonisten einer solchen nachhaltigen Personalarbeit auf 
betrieblicher Ebene. Wird es künftig noch ausreichen, die 
Personalpolitik als relativ eng umrissenes Aufgabenfeld zu 
betrachten? Oder bietet es sich nicht an, mit der gewach-
senen Bedeutung der betrieblichen Personalentwicklung 
diesen unternehmenswichtigen Bereich auf ein breiteres 
Fundament zu stellen? Unternehmen sind sicher nicht 

schlecht beraten, wenn sie die im Betrieb vorhandenen 
Kompetenzen und Ressourcen der Sozialpartner bündeln, 
um so mehr Aspekte einer demographiesensiblen Per-
sonalpolitik berücksichtigen zu können. Das Projekt deci 
jedenfalls hat gezeigt, dass die konstruktive Zusammenar-
beit von Betriebsrat, Personalabteilung und Management 
gut für die Betriebe und für die Beschäftigten sein kann. 

Arbeitsorganisation und Arbeitsgestaltung

Der Gestaltung und der Organisation der Arbeit kommt 
bei der betrieblichen Bewältigung des demographischen 
Wandels eine besondere Bedeutung zu. Gefragt ist ein 
Arbeitsumfeld, das den Menschen physisch und geistig 
fordert, ohne ihn zu überfordern. Es sollte ihm einerseits 
ermöglichen, möglichst lange gesund, motiviert und pro-
duktiv im Arbeitsleben zu verbleiben, andererseits aber 
auch die gute Vereinbarkeit von Privat- und Berufsleben 
ermöglichen. Damit spielt z. B. die lebensphasenorien-
tierte Gestaltung der Arbeitszeit eine bedeutsame Rolle. 
Im Idealfall entwickeln die Unternehmen dabei gemein-
sam mit ihren Beschäftigten ein über alle Altersphasen 
reichendes Gesamtkonzept zur Gestaltung von Dauer, 
Lage und Verteilung der Arbeitszeit, das die unterschied-
lichen Zeitbedarfe der Beschäftigten im Altersgang be-
rücksichtigt, aber auch den betrieblichen Erfordernissen 
Rechnung trägt. Ebenso gilt es, die Möglichkeiten der 
lernförderlichen Arbeitsgestaltung zu nutzen – Stichworte 
dafür sind z. B. Arbeitsplatzwechsel (job-rotation),  

2 Worum geht es?
 
 Demographiefeste Personalarbeit – Aufgaben, Wegbereiter und Teilnehmer
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tigende Organisation von Arbeitszeitkonten, Sabbaticals 
oder auch Altersteilzeit in dieses Handlungsfeld. Eine 
solche ergonomische, an den Bedürfnissen des Men-
schen orientierte Arbeitsorganisation und Arbeitsgestal-
tung kommt allen Beschäftigten zugute – einerlei ob jung 
oder alt. Der Unterschied: Während sie bei den Jüngeren 
vor allem präventiv im Sinne von Erhalt und Förderung 
von Arbeitsfähigkeit und Gesundheit wirkt, kann sie bei 
den Älteren als unmittelbare Therapie dienen, um Arbeits-
fähigkeit und Leistungsfähigkeit wiederherzustellen.

Kompetenz und Kompetenzentwicklung

In vielen Unternehmen stehen die Weiterbildungsmöglich-
keiten im umgekehrten Verhältnis zum Lebensalter – je 
älter ein Beschäftigter wird, desto seltener hat er die Mög-
lichkeit zur Qualifizierung. Aber auch viele Beschäftigte 
sind aus vielfältigsten Gründen nicht immer bereit, sich 
den Mühen und Herausforderungen von Qualifizierungs-
maßnahmen zu stellen. Das Ergebnis ist in beiden Fällen 
identisch: Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verlieren 
im Laufe ihres Erwerbslebens die Fähigkeit des Lernens 
und büßen damit Teile ihrer Arbeits- und Beschäftigungs-
fähigkeit ein. Diese Lernentwöhnung muss schon bei den 
Jüngeren und mittleren Jahrgängen vermieden werden. 
Möglich wird das, indem eine biographieorientierte 
Kompetenzentwicklung für alle Beschäftigten frühzeitig 
geplant wird. Darunter ist die Verknüpfung von individu-
ellen Lebenserfahrungen mit im Berufsleben erworbenen 

Arbeitserweiterung (job-enlargement), Arbeitsanreiche-
rung (job-enrichment) oder auch teilautonome Arbeits-
gruppen. Solche Tätigkeitswechsel sind immer auch mit 
Belastungswechseln verbunden und wirken insofern 
präventiv gegen vorzeitigen Verschleiß durch einseitige 
Fehlbelastung. Gerade auf hoch belasteten Arbeitsplätzen 
sollte der regelmäßige Wechsel von Tätigkeiten allseits ge-
übte betriebliche Praxis werden. Des Weiteren fallen auch 
die sinnvolle, die Interessen des Beschäftigten berücksich-

 

 Gute Praxis:  
Arbeitszeiten gesund und alternsgerecht gestalten!

Dass man mit deci auch komplexe Themen bearbeiten kann, 
hat ein Projektbetrieb bewiesen, der sich mit der alternsge-
rechten Arbeitszeitgestaltung befasst hat. Ziel war hier, gesun-
de Arbeitszeitregelungen zu finden, die die Arbeitsfähigkeit der 
Beschäftigten unterstützen und ein Arbeiten bis zur Rente er-
möglichen. Nach aufwändiger Literatur- und Internetrecherche 
und vielen Interviews konnten dann Lösungsvorschläge vorge-
stellt werden. So sollen z. B. gestaffelte Arbeitszeitmodelle auf 
ihre Möglichkeiten hinsichtlich eines gleitenden Übergangs in 
den Ruhestand überprüft werden. Ein weiter Vorschlag:  
Altersfreizeitberechtigte Beschäftigte könnten die Wochenar-
beitszeit verkürzen, indem sie mit dem verfügbaren Freizeit-
block am Wochenende die Schichten verkürzen und damit die 
Wochenendfreizeit verlängern. Ob diese und weitere Lösungs-
ansätze realisiert werden, wird gerade von der Unternehmens-
leitung geprüft. 
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Das betriebliche Gesundheitsmanagement umfasst 
zahlreiche Maßnahmen, mit denen sich die physische 
und psychische Gesundheit erhalten lässt. Insbesondere 
Betriebe, die Arbeitsplätze mit hohen Belastungen und 
bescheidenen Entwicklungsmöglichkeiten ›im Ange-
bot‹ haben, sollten hier aktiv werden, damit ihnen die 
Beschäftigten möglichst lange und gesund erhalten 
bleiben. Vorausschauende Unternehmen kümmern sich 
zudem nicht nur darum, arbeitsbedingten Erkrankungen 
vorzubeugen, sondern unterstützen die Gesundheitspo-
tenziale ihrer Beschäftigten durch gesundheitsförderliche 
Maßnahmen. Sie fragen nicht nur nach den Ursachen von 
Erkrankungen, sondern auch danach, was die Beschäftig-
ten gesund erhalten kann. In Frage kommen z. B. Fitness-, 
Ernährungs- und Stressbewältigungsangebote. 

Betriebliches Gesundheitsmanagement ist eine Führungs-
aufgabe. Mit entsprechenden Informations- und Sen-
sibilisierungsworkshops können die Führungskräfte auf 
diese Aufgabe vorbereitet werden. Und selbstverständ lich 
sind auch die Beschäftigten einzubeziehen – sie sollten 
zu gesundheitsförderlichem Verhalten motiviert wer-
den. Grundsätzlich gilt: Nachhaltige Effekte in Sachen 
demographiefeste Personalpolitik erzielt das betriebliche 
Gesundheitsmanagement nur durch den Verbund von 
verhältnis- und verhaltenspräventiven Maßnahmen – 
wobei erstere Vorrang haben – sowie entsprechenden 
begleitenden Weiterbildungskonzepten.

Kenntnissen und Fähigkeiten zu verstehen. Eine solche 
am Lebenslauf der Beschäftigten orientierte Personalent-
wicklung kann zielgerichtet an bestehende Fähigkeiten 
und Kenntnisse des jeweiligen Beschäftigten anknüpfen, 
um so die Passung von Mitarbeiter und Arbeitsplatz in 
der jeweiligen Lebensphase zu optimieren. Auch sollten 
Betriebe über die Lernmethoden nachdenken und ein 
möglichst lernförderliches und Fehler verzeihendes Um-
feld anstreben. Dazu gehört in erster Linie eine stärkere 
Erfahrungs- und Praxisorientierung der Bildungsangebote. 
Konkret bedeutet das: stärkere Teilnehmerorientierung, 
bessere Berücksichtigung der Lernbiographie, gruppen- 
und arbeitsplatzbezogene Lernformen und Veranschau-
lichung der beruflichen Nutzungsmöglichkeiten. 

Gesundheitsförderung und Prävention

Der Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz sowie die Präven-
tion von Gesundheitsrisiken sind für eine demographie-
feste Personalpolitik unverzichtbar. Gesunde Beschäftigte 
können sich engagiert und motiviert für die Unterneh-
mensziele einsetzen. Sie sind produktiver und senken 
nicht nur die betrieblichen Kosten durch weniger Fehl-
zeiten, sondern entlasten auch die sozialen Sicherungs-
systeme generell. Darüber hinaus trägt die betriebliche 
Gesundheitsförderung dazu bei, dass die Beschäftigten 
länger und gesünder im Erwerbsleben verbleiben können 
– ein wichtiger Aspekt mit Blick auf das schrumpfende 
Erwerbspersonenpotenzial. 
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nehmen zu binden. Dabei werden Geld und gute Worte 
vermutlich schon bald nicht mehr reichen, um Beschäftig-
te für ein Unternehmen zu begeistern. Wenn Menschen 
die Wahl zwischen mehreren Arbeitsplätzen haben – und 
das wird in einigen Branchen schon bald der Fall sein – 
dann werden sich die Menschen für das Unternehmen 
entscheiden, das ihre individuellen Wünsche und Belange 
am besten berücksichtigt. Unternehmen, die ihre Attrakti-
vität in diesem Sinne erhöhen wollen, sollten über flexible 
Arbeitszeiten, Lebens- und Jahresarbeitszeitkonten, Be-
triebskindergärten u. ä. nachdenken. Auch die Gestaltung 
von langfristigen Erwerbsbiographien sorgt für Sicherheit 
bei den Beschäftigten und erhöht die Bindung an das 
Unternehmen. Wenn die Gestaltung der Erwerbsbiogra-
phien mit einer zielgerichteten Kompetenzentwicklung 
einhergeht, können die Beschäftigten im fortgeschrittenen 
Alter auch andere Aufgaben übernehmen, die mit weniger 
alterskritischen Tätigkeiten wie z. B. Heben und Tragen 
verbunden sind. Des Weiteren sollte die innerbetriebliche 
Qualifikationsreserve in den Blick genommen werden. 
Vielleicht schlummern in der Gruppe der an- und unge-
lernten Kräfte zahlreiche Talente, die nur auf ihre Chance 
warten. Um diese zu wecken und zu nutzen, bedarf es 
betrieblicher Weiterbildungs- und Qualifizierungskon-
zepte. So lassen sich z. B. mittels Kompetenzanalysen die 
Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten der einzelnen 
Beschäftigten erfassen, die anschließende Qualifikations-
bedarfanalyse macht dann den Weiterbildungsbedarf 
deutlich und schafft die Voraussetzung für die weitere 
Laufbahn planung. 

Personalgewinnung und Personalbindung 
 
Da in Zukunft wegen des schrumpfenden Erwerbsper-
sonenpotenzials weniger ›herkömmlicher‹ Nachwuchs 
 rekrutiert werden kann, müssen neue und zusätzliche 
Wege zur Personalgewinnung und -bindung gefunden 
werden. Es gilt verstärkt auf die Arbeitsmarktreserve, wie 
z. B. Frauen, Menschen mit Migrationsbiographie und 
Ältere, zuzugehen und diese entsprechend zu entwickeln. 
Dazu bedarf es besonders geschulter Personalverant-
wortlicher. Darüber hinaus wird es immer wichtiger, die 
vorhandenen Beschäftigten langfristig an das Unter-

 

 Gute Praxis: Gesundheit wird auch im Betrieb gemacht!

Ein Projektbetrieb hat mit Hilfe von deci Aktivitäten im Bereich 
der betrieblichen Gesundheitsförderung eingeleitet, die 
sowohl verhaltens- als auch verhältnispräventive Maßnahmen 
umfassten. So wurden Präsentationsmaterialien u. a. zu den 
Themen Hautschutz, Lärmschutz, Heben und Tragen erarbei-
tet, die dann auf Gesundheitstagen der Belegschaft vorgestellt 
worden sind. Zusätzlich konnten die Beschäftigten während 
der Gesundheitstage weitere Informationsangebote nutzen, 
die auch über das Intranet zugänglich waren. Sicherlich 
nachahmenswert ist auch das Angebot ›richtige Ernährung‹, 
das die Werkskantine unterbreitet hat: Über einen Zeitraum 
von 2 Wochen wurde jeden Tag ein kalorienbewusstes Menü 
in der Kantine angeboten, was die Beschäftigten ausdrücklich 
begrüßt haben!
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sichern. Führungskräfte sind in diesem Sinne für eine  
Arbeits- und Unternehmenskultur verantwortlich, die 
Wohlbefinden, Motivation und Arbeitszufriedenheit för-
dern. Eine solche Unternehmenskultur ist zudem geeig-
net, das häufig noch anzutreffende Vorruhestandsdenken 
ab- und die Motivation für längere Lebensarbeitszeiten 
aufzubauen. Führungskräfte müssen für eine Unterneh-
menskultur werben, die sich an den Fähigkeiten und nicht 
am Alter der Beschäftigten orientiert – und sie dann auch 
leben. 

Führung und Unternehmenskultur

Die Führungs- und Unternehmenskultur beeinflusst 
als Querschnittsthema alle bereits genannten Hand-
lungsfelder der demographiefesten Personalpolitik – so 
oder so. Unberücksichtigt bleiben sie dann, wenn die 
Unternehmensleitung keinen Sinn in der betrieblichen 
Demographiearbeit sieht, weil sie z. B. Innovationsfähig-
keit, Kreativität und Leistungsfähigkeit ausschließlich 
bei Jüngeren verortet und deshalb Ältere systematisch 
ausgrenzt. Dass diese Jugendzentriertheit vieler Unter-
nehmen auf Vorurteilen gegenüber Älteren beruht, ändert 
nichts an den realen Folgen: Nach wie vor werden Ältere 
bei der Einstellung diskriminiert, bei der Weiterbildung 
weniger berücksichtigt und bei passender Gelegenheit 
frühverrentet. Das alles zeugt nicht gerade von einem 
positiven Altersbild in den Unternehmensleitungen und 
Personalabteilungen. 

Im Handlungsfeld ›Führung und Unternehmenskultur‹ 
gilt es deshalb zunächst, Vorurteile durch Wissen zu erset-
zen. Ziel ist dabei, die Führungskräfte für die Fragen und 
Herausforderungen des demographischen Wandels zu 
sensibilisieren und auch zu qualifizieren. Führungskräfte 
sollen befähigt werden, die persönlichen Profile ihrer 
Beschäftigten zu erfassen und zu bewerten. Sie sollen auf 
dieser Basis in der Lage sein, möglichst frühzeitig solche 
Maßnahmen einzuleiten, welche die Arbeitsfähigkeit des 
Beschäftigten erhalten und seinen Verbleib im Berufsle-
ben im Idealfall bis zum gesetzlichen Renteneintrittsalter 

 

 Gute Praxis: Alles geregelt bei der Nachfolgeplanung!

Gutes Personal ist kein Zufall, sondern das Ergebnis von 
Personalentwicklung und guter Planung. Im Rahmen von deci 
konnte ein Projektbetrieb beispielhafte Lösungen im Bereich 
der Nachfolgeplanung finden. Dazu wurden von der eigens 
eingesetzten Arbeitsgruppe bereits im Unternehmen bestehen-
de Ansätze der Nachfolgeplanung analysiert, weiterentwickelt 
und optimiert. Auf dieser Basis hat die Arbeitsgruppe dann 
Leitlinien formuliert, die einerseits Transparenz für Nachfolge-
kandidaten in Sachen Karriereplanung schafft, die andererseits 
aber auch dem Unternehmen Personalsicherheit unter dem 
Vorzeichen der demographischen Entwicklung gibt. Damit  
das Ganze Bestand hat und gelebte Praxis im Unternehmen 
über den Tag hinaus bleibt, hat man sich zudem entschlos-
sen, die Leitlinien in das bestehende Managementsystem zu 
integrieren. 
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Ganz ohne Voraussetzungen lässt sich dieser ›Alle- 
ziehen-an-einem-Strang-Ansatz‹ allerdings nicht um-
setzen – schließlich ist in vielen Unternehmen und nicht 
zuletzt in KMU das Top-down-Prinzip weit verbreitet. 
Hier ist Umdenken bei der Geschäftsführung und dem 
Management angesagt, soll die gemeinsame betrieb - 
liche Demographiearbeit gelingen. Auch die Personaler  
müssen über ihren Tellerrand blicken und sich abseits  
des Üblichen mit neuen Themen und Methoden – z. B. 
Runde Tische etc. – befassen.

Ebenfalls nicht unberührt von einer solchen umfassen - 
den betrieblichen Demographiearbeit bleiben die Mit-
glieder des Betriebsrats – auch sie sind aufgerufen, sich 
zu neuen Ufern aufzumachen und neue Funktionen zu 
übernehmen. Dazu bedarf es gegebenenfalls auch eines 
Einstellungswandels gegenüber betrieblichen Verände-
rungsprozessen – denn um einen solchen handelt es sich 
zweifellos bei der betrieblichen Demographiearbeit. So 
stehen Betriebsräte bislang den sogenannten Restruktu-
rierungsprozessen eher reserviert gegenüber. Das ist nur 
zu verständlich, werden ›normale‹ Restrukturierungspro-
zesse im Regelfall von der Geschäftsleitung mit dem Ziel 
initiiert, die Qualität zu verbessern, die Arbeitsabläufe zu 
optimieren sowie – ganz wichtig – die Kosten zu senken. 
Am Ende stehen dann nicht selten ein paar Beschäftigte 
auf der Straße – sie wurden eingespart. Dass Betriebsräte 
hier nicht mitspielen wollen, ist verständlich, schließlich 
liegt diese Art der Umgestaltung kaum im Interesse der 
Beschäftigten. 

Konzertierte Aktion aller Beteiligten  
gefragt

Der Blick auf die genannten Handlungsfelder und mög-
lichen Aktivitäten macht deutlich: Mit den herkömmlichen 
betrieblichen Ressourcen lässt sich das alles vermutlich 
nicht bewältigen – neue Ansätze und Herangehensweisen 
sind also gefragt. Das bedeutet, dass sich alle betrieb-
lichen Akteure bewegen müssen, was erweiterte Perspek-
tiven und neue Aufgaben mindestens potenziell mit sich 
bringt. Schließlich geht es um nichts weniger als um die 
Entwicklung und Umsetzung eines betrieblichen Genera-
tionen-Managements, das alle genannten Handlungs-
felder zu einem sinnvollen Ganzen verbindet. Keine leich-
te Aufgabe – und in vielen Unternehmen sicherlich keine, 
welche die Personalabteilung alleine stemmen kann. 
Deshalb sei an dieser Stelle den Unternehmen angeraten,  
die vorhandenen betrieblichen Ressourcen – Betriebsrat 
und Beschäftigte – zu nutzen und in die betriebliche  
Demographiearbeit einzubinden! Die Vorteile einer sol-
chen Vorgehensweise liegen auf der Hand: Betriebliches 
Erfahrungs- und Expertenwissen, das bei den Beschäftig-
ten z. B. im Hinblick auf Verbesserungsmöglichkeiten 
ihrer Arbeitsplätze schlummert, wird geweckt und kon - 
struktiv für das Unternehmen genutzt. Und auch das 
zeigt die Erfahrung: Wenn alle im Betrieb beteiligt sind, 
steigt die Akzeptanz der beschlossenen und umgesetzten 
Maßnahmen. 
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Dabei sind neben inhaltlichen auch soziale Kompetenzen 
bedeutsam, z. B. werden Betriebsräte sich zunehmend 
vor die Aufgabe gestellt sehen, ›ihre‹ Belegschaften bei 
der Bewältigung anstehender Veränderungen fachlich zu 
beraten, sozial zu begleiten und kompetent zu unterstüt-
zen. Das kann im Regelfall kein Betriebsrat ›einfach so‹, 
notwendig sind deshalb Qualifizierungen, Coachings 
und andere Formen externer Unterstützung, um sie auf 
die betriebliche Demographiearbeit adäquat vorzube-
reiten. Ebenfalls neu für die allermeisten Mitglieder von 
Betriebsräten dürfte zudem diese Art der Projektarbeit 
sein. Auch dafür müssen sie qualifiziert werden, damit sie 
ihren unterschiedlichen Aufgaben entsprechend – siehe 
Info-Box – in konkreten Demographieprojekten ›vor Ort‹ 
erfolgreich agieren können. 

Anders ist die betriebliche Demographiearbeit zu bewer-
ten, die grundsätzlich eher im Sinne der Beschäftigten ist. 
Hier geht es um Themen wie Verbesserung der Arbeits- 
und Beschäftigungsfähigkeit, gesundheitsförderliche 
Arbeitsgestaltung, Fortbildung und Qualifizierung – und 
nicht zuletzt um die Sicherung der Zukunft des Standorts 
und damit der Arbeitsplätze. Nichts, was nicht im Inter-
esse der Beschäftigten läge – auch, wenn diese das nicht 
immer wissen oder erkennen. Und genau deshalb sind 
die Betriebsräte hier auch ganz besonders gefordert, sich 
aktiv einzubringen. Sie müssen den Veränderungspro-
zess, der mit der Demographiearbeit verbunden ist, nicht 
nur mittragen, sondern wo nötig sogar initiieren. Dazu 
müssen sie ihr übliches Aufgabenfeld – z. B. Tarif- und 
Arbeitsrecht – erweitern und gesamtbetriebliche Verant-
wortung übernehmen. Es gilt, sich über das klassische 
Selbstverständnis als Vertreter von Arbeitnehmerrechten 
hinaus zu Co-Managern von betrieblichen Veränderungs-
prozessen weiterzuentwickeln. Das setzt voraus, dass sich 
auch die Unternehmen weiter öffnen und den Betriebsrat 
frühzeitig in strategische Unternehmensentscheidungen 
aktiv einbeziehen. Beispiele, wo Betriebrat und Unterneh-
mensleitung eng(er) kooperieren könn(t)en, sind u. a. die 
Gestaltung einer altern(s)gerechten Arbeitsorganisation 
und -umgebung oder auch die Einführung ergonomischer 
Arbeitszeitmodelle. 

Ein in diesem Sinne erweitertes Aufgabenfeld stellt die Be-
triebsräte vor neue Anforderungen, auf die sie vorbereitet 
werden bzw. auf die sie sich selbst vorbereiten müssen. 



 
 Mögliche Rollenbilder des Betriebsrats bei Projektarbeit

Die Rolle des Initiators: Hier ist der Betriebsrat von der Notwendigkeit betrieblicher Demographie-
arbeit überzeugt – leider steht er mit dieser Überzeugung allein auf weiter Flur im Unternehmen. 
Deshalb wirbt er zunächst grundsätzlich für die Idee in ›seinem‹ Betrieb. Er sucht einen aktiven 
Unterstützerkreis und versucht, der Geschäftsleitung mindestens ein ›okay‹ abzuringen. Wirklich 
zufrieden ist er aber erst, wenn er die Geschäftsleitung von der Notwendigkeit betrieblicher Demo-
graphieprojekte überzeugt und diese aktive Unterstützung zugesichert hat.

Die Rolle des Netzwerkers: Der Betriebsrat kennt den Betrieb und die Beschäftigten sehr genau. 
Entsprechend ist er hervorragend dafür geeignet, die besten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für 
die Bearbeitung der inhaltlichen Teilprojekte zu finden, anzusprechen und zum Mitmachen zu 
motivieren. Darüber hinaus ›netzwerkt‹ er natürlich auch nach außen, d. h. er ist der Dreh- und 
Angelpunkt zu externen Fachberatern, anderen Unternehmen bzw. anderen betrieblichen Interes-
senvertretern. Ziel ist dabei, deren Kompetenzen und Erfahrungen für die eigenen Demographie-
projekte nutzbar zu machen.

Die Rolle des Treibers: Kaum ein Projekt, das nicht irgendwann einen ›Hänger‹ hat. Der Betriebs-
rat ist derjenige, der die Beteiligten anspricht, motiviert und dafür sorgt, dass das Projekt weiter-
läuft. Er übernimmt zudem praktische Tätigkeiten innerhalb des Projekts, ist aktiver Teilnehmer 
an den Steuerkreissitzungen und trägt durch eigene Beiträge und Nachfragen zur Kontinuität der 
Projektarbeit bei.

Die Rolle des Projektmachers: Auch das kommt vor: Die Geschäftsführung hat zwar grünes Licht 
für die betriebliche Demographiearbeit gegeben, hält sich aber ansonsten dezent im Hintergrund. 
Der Betriebsrat nutzt die Chance und ›stemmt‹ das Projekt gemeinsam mit eventuell vorhandenen 
externen Fachberatern mehr oder weniger alleine. Möglich ist auch die Variante, dass ein Betriebs-
rats-Mitglied eigens für die Bearbeitung des Projekts freigestellt wird und sich dann ausschließlich 
darum kümmert. 
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So viele neue Rollen auf den Betriebsrat auch zukommen 
mögen, die des Moderators von betrieblichen Demo-
graphieprojekten im Sinne eines neutralen Mittlers gehört  
nicht dazu – ganz einfach, weil er nicht neutral ist. 
Schließlich möchte er eine demographiefeste Personal-
politik im Sinne der Beschäftigten umsetzen, womit er 
eine klare inhaltliche Position hat, was ihn als Moderator 
disqualifiziert. Für die Moderatorenrolle bietet es sich  
deshalb an, externes Fachpersonal heranzuziehen. 

Ansonsten besetzt der Betriebsrat selbstverständlich 
auch im Demographieprojekt seine klassische Hauptrolle 
als Anwalt und Interessenvertreter der Beschäftigten. 
Schließlich ist er es, der mit dem Management über 
Projektinhalte und -ziele verhandelt und in Konfliktsitua-
tionen eindeutig parteilich ist. Dass er dabei auf verbriefte 
Mitbestimmungsrechte zurückgreifen kann, erleichtert 
seine Verhandlungsposition und fördert Kompromisse. 
Wenn allerdings das Prinzip Kooperation statt Konfronta-
tion nicht funktioniert, haben Betriebsräte weitreichende 
Einfluss- und Mitbestimmungsmöglichkeiten bei der 
alter(n)sgerechten Personalplanung und -entwicklung. 
Welche das genau sind und wie weitreichend diese tat-
sächlich sind, ist auf Anregung der IG BCE im Rahmen 
eines Rechtsgutachtens geklärt worden – siehe Info-Box! 

 

 Alles, was Recht ist! 
Informations- und Beteiligungsrechte der Betriebsräte

Wo hat der Betriebsrat Beteiligungsrechte, wenn es um den 
betrieblichen Umgang mit dem demographischen Wandel 
geht? Was darf der Betriebsrat im Sinne einer demographie-
festen Personalpolitik einfordern? Wie kann der Betriebsrat 
seine Rechte nutzen, um ältere Beschäftigte zu fördern und 
Beschäftigung zu sichern? Diese und andere Fragen beant-
wortet das Rechtsgutachten von Prof. Ulrich Zachert, das der 
Arbeitsrechtler im Auftrag der HBS erstellt hat. Zachert stellt 
die Teilhaberechte der betrieblichen Interessenvertretung 
zur Förderung älterer Beschäftigter im Betrieb detailliert vor 
und gibt Betriebsräten konkretes Handlungswissen an die 
Hand. Das Gutachten zeigt seinen Nutzern auf einen Blick 
das arbeitsrechtliche Instrumentarium zu den demographie-
relevanten Handlungsfeldern

 – Unternehmenskultur
 – Personalplanung und -rekrutierung
 – Qualifikation und Weiterbildung
 – Arbeitsbedingungen und Gesundheitsschutz
 – Arbeitsorganisation und Arbeitszeit
 – Beschäftigungssicherung und Beschäftigungsausstieg

Indem das Gutachten darlegt, wie diese Rechte sinnvoll in der 
betrieblichen Praxis genutzt werden können, ist es ein unver-
zichtbarer Ratgeber für die Betriebsratarbeit. Abgerundet wird 
der Inhalt durch Berichte von Praktikern, sodass sich ein über-
aus anschauliches Bild vom aktuellen Status quo des betrieb-
lichen Umgangs mit dem demographischen Wandel ergibt. 
Zu beziehen ist die kostenpflichtige Schrift bei der Hans-
Böckler-Stiftung unter dem Titel: Demographischer Wandel 
und Beschäftigungssicherung im Betrieb und Unternehmen. 
Informations- und Beteiligungsrechte der Betriebsräte. 
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 –  Eine vertrauensvolle und konstruktive Zusammenarbeit 
zwischen Betriebsrat und Management in der Vergan-
genheit sind eine gute Basis für betriebliche Demogra-
phieprojekte in Gegenwart und Zukunft.

 –  Eine mitarbeiterorientierte Führungs- und Unterneh-
menskultur erleichtert die Durchführung von betrieb-
lichen Demographieprojekten – schließlich sollen die 
Beschäftigten eigene Vorschläge machen und sich und 
ihre Ideen in die Projektarbeit einbringen. Das gelingt 
erfahrungsgemäß besser, wenn sie auch sonst an den 
sie betreffenden Entscheidungen beteiligt werden.

 –  Eine positive Einstellung zu Veränderungsprozessen  
sowohl auf Seiten des Betriebsrats und der Beschäftig-
ten als auch bei Personalabteilung und Management 
befördern eine erfolgreiche betriebliche Demographie-
arbeit, da diese maßgeblich das Engagement aller 
Beteiligten bestimmt.

 –  Ein Interesse am langfristigen Erhalt des Standorts 
beim Management ist Grundvoraussetzung für die 
Bereitschaft eines Unternehmens, heute Zeit, Personal 
und Geld in Projekte zu investieren, die sich erst mor-
gen und übermorgen rentieren.

 –  Ein eingespieltes und erfahrenes Führungsteam mit 
hohem Vertrauensbonus in der Belegschaft findet eher 
Unterstützung für notwendige Veränderungen als ein 
Management, das mehr die kurzfristige Gewinnmaxi-
mierung im Auge hat.

Die möglichen Inhalte einer demographiesensiblen 
betrieblichen Personalpolitik sind umrissen, die Handeln-
den und ihre Rollen sind genannt – die konkrete Demo-
graphiearbeit vor Ort in den Unternehmen kann also 
beginnen! 

Bei der Planung des Projektablaufs hat sich deci an der 
klassischen Organisationsentwicklung orientiert, d. h. die 
vier Schritte Diagnose, Planung, Aktion und Auswertung 
haben sich hier einmal mehr bewährt: 

1. Analyse der demographischen Situation
2. Maßnahmenplanung
3. Umsetzung der Maßnahmen
4.  Sicherung der Nachhaltigkeit und Evaluation der  

Unternehmensinitiativen

Neben den fördernden bzw. hemmenden Faktoren für 
jede einzelne Projektphase hat deci auch jene Faktoren 
identifiziert, die grundsätzlich ein Gelingen der demo-
graphiesensiblen betrieblichen Personalentwicklung 
begünstigen und einen erfolgreichen Projektverlauf 
wahrscheinlich(er) machen. Umgekehrt gilt natürlich: 
Dort, wo die folgenden Kriterien nicht erfüllt sind, wird’s 
erfahrungsgemäß schwieriger mit den Demographie-
projekten.

3 Was zu tun ist ...
 
  In vier Schritten zum demographiefesten Betrieb
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Letztere ist ein bewährtes Einstiegsinstrument für die 
betriebliche Demographiearbeit. Mit ihrer Hilfe lässt 
sich nicht nur die Altersverteilung der Beschäftigten des 
gesamten Unternehmens ermitteln und in die Zukunft 
fortschreiben. Vielmehr können auch einzelne Abteilun-
gen und Betriebsbereiche des Unternehmens fokussiert 
und in zeitlicher Perspektive analysiert werden. Die Ergeb-
nisse der Altersstrukturanalyse können dann z. B. mit dem 
Krankenstand einzelner Abteilungen, dem voraussicht-
lichen Ausscheiden von Fach- und Führungskräften in 
einzelnen Bereichen, der regionalen Arbeitsmarktsituation 
oder auch dem im Betrieb vorhandenen Wissen über ge-
sundheitlich besonders belastete Arbeitsplätze verknüpft 
werden. Ein Beispiel: Wenn z. B. in bestimmten Bereichen 
der Fertigung überdurchschnittlich viele Beschäftigte  
über Wirbelsäulenbeschwerden klagen, sollte die ergono-
mische Situation vor Ort unter die Lupe genommen wer-
den. Vielleicht müssen die Beschäftigten hier (zu) schwer 
heben und tragen? Dann ist absehbar, dass sich bei 
steigendem Alter der Beschäftigten dieser Problembereich 
weiter verschärfen wird, da Heben und Tragen zu den 
alterskritischen Belastungen gehört. Das Beispiel zeigt, 
dass sich so bereits erste Anhaltspunkte für Schwerpunkt-
themen ermitteln lassen, die dann im nächsten Schritt 
um konkrete Lösungsansätze ergänzt werden müssen. 

Bei der Präsentation der Ergebnisse der qualifizierten 
Altersstrukturanalyse kommt es auf einen überzeugenden 
Auftritt an. Schließlich geht es darum, die Unterneh-
mensleitung nicht nur von notwendigen Veränderungen 

schritt 1
Analysieren, sensibilisieren, überzeugen!

Am Beginn jeder betrieblichen Demographiearbeit steht 
zunächst die innerbetriebliche Sensibilisierungsphase, 
die dazu dient, für die Beschäftigung mit dem Thema 
›Alternde Belegschaften‹ zu motivieren. Erfahrungsgemäß 
sind viele Personalverantwortliche und Unternehmens-
leitungen überzeugt, ihre Belegschaften mittels Alters-
teilzeit und Frühverrentung in den vergangenen Jahren 
bereits verjüngt und damit das Unternehmen optimal auf 
die demographischen Herausforderungen vorbereitet zu 
haben. Diese – oft falsche – Überzeugung lässt sich nur 
durch harte Zahlen und Fakten erschüttern. Erst wenn mit 
belastbaren Zahlen belegt werden kann, dass es höchste 
 Zeit für betriebliche Demographieprojekte ist, steigt 
bei vielen Unternehmensleitungen die Bereitschaft, den 
Betrieb in dieser Hinsicht auf ein solides Fundament zu 
stellen. 

Damit ist die erste Aufgabe des Betriebsrats bereits ge-
nannt: Er muss in Kooperation mit der Personalabteilung 
dafür sorgen, dass die notwendigen Kennzahlen ermittelt 
und diskutiert werden. Im deci-Projekt kamen dafür zwei 
Instrumente zum Einsatz:

 –  Interviews mit Personalleitung und Betriebsrat zur 
demographischen Situation im Unternehmen 

 –  Durchführung einer qualifizierten Altersstrukturanalyse
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 –  Überzeugen statt überreden. Die Ergebnisse der 
Analyse können wichtige Argumente für betriebliche  
Demographieprojekte liefern und das Management 
überzeugen helfen.

 –  Demographierelevante Themen im Betrieb ermit-
teln. Die Ergebnisse der Altersstrukturanalyse er-
geben in Kombination mit anderen Kennzahlen erste 
Hinweise auf zu bearbeitende Themen.

 –  Geschäftsleitung ins Boot holen. Je konkreter und 
anschaulicher die Ergebnisse der Altersstrukturana-
lyse präsentiert werden, desto größer ist die Chance, 
dass das Management die notwendigen Ressourcen 
für die betriebliche Demographiearbeit bereitstellt.

 –  Weiteres Vorgehen planen. Die Ergebnisse der 
Altersstrukturanalyse liefern das Material für die in 
der nächsten Phase anstehenden Startworkshops,  
die als Kick-off für die Demographieprojekte dienen.

 –  Gutes tun und darüber reden. Es empfiehlt sich, 
bereits zu einem frühen Zeitpunkt die gesamte 
Belegschaft über das geplante Demographieprojekt 
zu informieren und auf das Thema einzustimmen. 
Das kann im Rahmen einer Betriebsversammlung 
geschehen oder auch durch entsprechende Artikel in 
der Mitarbeiterzeitung. 

 –  Begonnenes fortsetzen. In einigen Unternehmen gibt 
es schon vereinzelte Projekte und Initiativen, die zu 
den demographischen Herausforderungen passen. 
Dazu kann beispielsweise ein Gesundheitszirkel 
ge hö ren. Im Rahmen der betrieblichen Demographie-
arbeit sollten diese ausgebaut und durch externe 
Unterstützung verstärkt werden. 

zu überzeugen, es geht auch um die Bewilligung von 
personellen, zeitlichen und finanziellen Ressourcen. 
Und die fallen umso größer aus, je mehr die Zahlen und 
die daraus resultierenden Szenarien für sich sprechen. 
Welche Unternehmensleitung möchte z. B. darauf ver-
zichten, durch zielgerichtete Investitionen Krankenstände 
zu senken sowie Zukunfts- und Wettbewerbsfähigkeit zu 
sichern? Dabei sollten die Chancen einer demographiefes-
ten Personalpolitik von Vertretern der Personalabteilung 
und gegebenenfalls des Betriebsrats realistisch illustriert 
werden, um so Mitstreiter und Mitstreiterinnen und wei-
tere Überzeugungstäter in der Unternehmensleitung zu 
gewinnen. Denn ohne Unterstützung durch das Manage-
ment ist jegliches Demographieprojekt zum Scheitern 
verurteilt. Dabei müssen Management und Personalab-
teilung keineswegs an allen Schritten im Detail beteiligt 
sein, sie sollten aber über alle Schritte und Aktivitäten 
informiert sein. Dann – das haben die im deci-Projekt 
gemachten Erfahrungen unterstrichen – steigen Erfolgs-
wahrscheinlichkeit und Ergebnisqualität. 

 Kurz-Schluss
 –  Demographische Situation des Unternehmens 
ana lysieren. Als Betriebsrat sollten Sie gemeinsam 
mit verantwortlichen Personalern die sogenannte 
›Qualifizierte Alterstrukturanalyse‹ im Unternehmen 
durchführen (lassen). Hierbei können Sie auf externe 
Hilfe zurückgreifen – Hinweise finden Sie z. B. unter 
www.inqa.de.



Dialog statt Duell30

Qualifizierung, flexible Arbeitszeitmodelle etc. übersetzt 
wird. Als Struktur für die moderierte Diskussion bieten 
sich die bereits bekannten betrieblichen Handlungsfelder 
an:

 – Arbeitsorganisation und Arbeitsgestaltung
 – Kompetenz und Kompetenzentwicklung
 – Gesundheitsförderung und Prävention
 – Personalgewinnung und Personalbindung
 – Führung und Unternehmenskultur

Am Ende der Diskussion steht ein Maßnahmenkatalog, 
der konkrete Vorschläge zur Lösung bestehender Prob-
leme bzw. Herausforderungen beinhaltet. Wie gut und 
tragfähig diese Vorschläge sind, ist auch davon abhängig, 
inwieweit sich der Betriebsrat im Vorfeld kundig gemacht 
hat hinsichtlich bereits existierender Beispiele guter Praxis 
oder im Bereich der arbeitswissenschaftlichen Erkennt-
nisse. Grundsätzlich gilt: Das Rad muss keineswegs neu 
erfunden werden, gerade im Bereich der betrieblichen 
Demographiearbeit existiert eine Fülle von Handlungs-
hilfen, Instrumenten, Erfahrungen etc. Eine gute Adresse 
ist in jedem Fall die Projektseite von deci, die Betriebs-
räte, Personaler und alle Interessierten mit konkretem 
und praxiserprobtem Handlungswissen versorgt. Hier 
findet sich z. B. auch der Hinweis, dass eine Hierarchisie-
rung der Ideen bzw. der vorgeschlagenen Maßnahmen 
überaus sinnvoll ist und späteren Enttäuschungen und 
auch der Verschwendung von Zeit vorbeugen kann. Denn 
so schön und zielführend mancher Vorschlag auch sein 

schritt 2 
Auftakt nach Maß!

Stellen wir uns folgende Situation vor: Altersstrukturana-
lyse und Interviews haben Handlungsbedarf signalisiert, 
wovon mittlerweile auch das Management überzeugt ist. 
Damit konnte eine wichtige Hürde genommen werden. 
Im nächsten Schritt gilt es nun, die entsprechenden 
betrieblichen Akteure zu informieren und für Demogra-
phieprojekte im Betrieb zu motivieren. Bestens geeignet 
dafür sind Startworkshops, die öffentlichkeitswirksam den 
Auftakt der betrieblichen Demographiearbeit markieren. 
Hier stehen neben allgemeinen Informationen über die 
demographische Entwicklung in der Region auch die Auf-
gabenfelder der betrieblichen Demographiearbeit sowie 
die Ergebnisse der betrieblichen Altersstrukturanalyse im 
Mittelpunkt. Im Anschluss an die Ist-Analyse ist dann die 
Frage nach den Konsequenzen zu stellen, die sich aus den 
dargestellten Veränderungen kurz- und mittelfristig für die 
betriebliche Personalpolitik ergeben. Hier haben die Han-
delnden die Möglichkeit, ihre Erfahrungen einzubringen 
und als Experten in eigener Sache konkrete Vorschläge zu 
verschiedenen Themen und Problemen zu formulieren. Es 
hat sich in der Praxis gezeigt, dass viele Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter durchaus Ideen und Vorschläge haben 
und eigentlich nur auf eine Gelegenheit warten, diese 
dem Management bzw. der Personalabteilung zu Gehör 
zu bringen. Wichtig ist dabei, dass das komplexe und eher 
sperrige Thema ›Demographie‹ heruntergebrochen und in 
konkrete Teilgebiete wie ergonomische Arbeitsgestaltung, 
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mag – wenn er wegen zu hohem Aufwand geringe Chan-
cen auf Umsetzung hat, sollte man ihn in der Priorität 
nach hinten stellen oder zunächst auch ganz vergessen. 
Die Praxis hat jedenfalls gezeigt, dass geplante Maßnah-
men aus dem Feld ergonomische Arbeitsplatzgestaltung 
oder betriebliche Gesundheitsförderung bessere Chancen 
auf Realisierung haben als z. B. die Entwicklung eines 
demographiesensiblen Schichtarbeitsmodells. Warum das 
so ist, liegt auf der Hand: Während sich das eine vielleicht 
mit überschaubaren Mittel- und Zeitaufwand umsetzen 
lässt, macht das andere richtig viel Arbeit oder erfordert  
hohe Investitionen. Die Praxis hat allerdings auch gezeigt, 
dass es sinnvoll für den weiteren Projektverlauf ist, am 
Anfang leicht erreichbare Erfolge zu organisieren. Da-
durch wachsen bei Unternehmensleitung und Manage-
ment Bereitschaft und Motivation, auch schwierigere 
Fragestellungen anzugehen und mehr Zeit und Geld zu 
investieren. 

Es bietet sich an, die Moderation des Startworkshops 
externen Händen zu übertragen. Die externe Moderation 
unterstreicht einerseits die exponierte Bedeutung dieser 
Veranstaltung, die eben mehr sein soll als ein Arbeits-
gespräch, wie es jeden Tag im Betrieb stattfindet. Zum 
anderen ermöglicht die externe Moderation der Veranstal-
tung, dass sich wirklich alle betrieblichen Akteure an der 
Themenfindung und Diskussion beteiligen können. Der 
Startworkshop selbst besitzt eine große Bedeutung für 
das Gelingen des angestrebten Projekts – und das nicht 
nur, weil hier die thematischen Schwerpunkte festgelegt 

 

 Beispielhafter Ablauf eines Startworkshops

Programmpunkte

 –  Begrüßung und Vorstellungsrunde

 –  Impulsvortrag zur demographischen Situation  
und zu Aufgaben für die  Personalpolitik 

 –  Darstellung der Situation im Betrieb gemäß  
Auswertung des Start-Gesprächs

 – Diskussion

 –  Vorstellung von Handlungsoptionen  
(Best-Practice-Beispiele, mögliche Werkzeuge)

 – Erarbeitung betriebsspezifischer Maßnahmen

 – Zeitplanung zur Umsetzung der Maßnahmen

 – Abschließende Diskussion, nächste Schritte
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 Kurz-Schluss
 –  Externe Moderatoren für die Startworkshops en-
gagieren. Das unterstreicht die exponierte Stellung 
von Veranstaltung und Projekt, zugleich wird so 
allen betrieblichen Akteuren ermöglicht, sich aktiv 
an der Themensammlung und Projektfestlegung zu 
beteiligen.

 –  Offene Form der Themenbestimmung wählen. 
Damit wird bereits in der Auftaktveranstaltung deut-
lich, dass Prozesse und Inhalte vom Engagement 
der betrieblichen Akteure abhängen. Tun die nichts, 
passiert auch nichts! Werden Themen hingegen 
selbstständig formuliert statt nur angekreuzt, stei-
gert das die Verantwortlichkeit und Verbindlichkeit 
von allen Beteiligten.

 –  Gemeinsame Perspektive entwickeln. Es geht auf 
dem Startworkshop weniger darum, exakt definierte 
Ziele zu formulieren als vielmehr darum, die betrieb-
lichen Akteure auf eine Richtung einzustimmen.

 –  Themen und Projekte im Konsens priorisieren. Die 
Themensammlung und -auswahl sollte möglichst im 
Konsens aller Akteure erfolgen, wobei das Machbare 
gegenüber dem Wünschenswerten zu bevorzugen ist. 

 –  Die richtigen Leute ins richtige Projekt einbinden. 
Der Erfolg von Projektarbeit ist nicht zuletzt an die 
Kompetenz und das Engagement der Akteure gebun-
den. Hier sollten Betriebsrat und Personalabteilung 
ihre Kenntnisse von Betrieb und Beschäftigten 
nutzen, um die jeweils besten Leute für das jeweilige 
Projekt zu finden.

werden. Vielmehr öffnet sich hier das Fenster der Mög-
lichkeiten, hier sollten jene Inspiration und Aufbruchstim-
mung entstehen, die das Projekt weitertragen, mit Leben 
füllen und zum Erfolg führen. Grundsätzlich geht es dabei 
vor allem darum, dass die betrieblichen Akteure eine 
gemeinsame Perspektive erarbeiten und sich die betrieb-
lichen Demographieprojekte zu eigen machen. 

Teilnehmende des Startworkshops sind neben dem Perso-
nenkreis, der bereits am Startgespräch teilgenommen hat 
– also Vertreter von Betriebsrat und Personalabteilung –, 
weitere betriebliche Vertreter unterschiedlicher Bereiche, 
wie z. B. Führungskräfte, Schicht- und Facharbeitende, die 
Fachkraft für Arbeitssicherheit und auch die Betriebsärztin 
oder der Betriebsarzt. Die Steuerungsgruppe wieder-
um, in der Hauptsache bestehend aus Vertretern von 
Betriebsrat und Personalabteilung, beruft die einzelnen 
Arbeitsgruppen, welche jeweils ein thematisches Projekt 
weiterbearbeiten. Damit das in der Praxis tatsächlich 
funktioniert, ist es wichtig, die passenden Leute in das für 
sie richtige Projekt einzubinden. 
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nommen, um in den Arbeitsgruppen auch fachliche 
Impulse geben zu können.

Sehr empfehlenswert ist es zudem, bestehende Demo-
graphie- und Expertennetzwerke zu kontaktieren, um 
Erfahrungen anderer zu nutzen oder auch um die eigenen 
Erfahrungen und Erkenntnisse zu diskutieren. Neben vie-
len anderen sei hier z. B. auf die Initiative Neue Qualität 
der Arbeit (www.inqa.de) oder auch das als von Unter-
nehmen für Unternehmen gegründete Demographie-
Netzwerk (www.demographie-netzwerk.de) verwiesen. 
Selbstverständlich sollten Betriebsräte auch ihre Möglich-
keiten nutzen, Betriebsräte anderer Unternehmen zwecks 
Erfahrungsaustausch anzusprechen bzw. die Weiterbil-
dungsangebote der Industriegewerkschaften zu nutzen. 

Die in der Arbeitsgruppe entwickelten Lösungen und 
Maßnahmen sollten möglichst schnell und umfassend 
im Betrieb kommuniziert werden, damit die Beschäftigten 
merken, das sich ›was tut‹. Vorteilhaft ist dabei, wenn 

schritt 3 
Themen bearbeiten, Maßnahmen planen  
und umsetzen!

Sobald die betrieblichen Gremien den gemeinsam 
beschlos senen Themen zugestimmt haben, geht’s zur 
weiteren Bearbeitung in die entsprechenden Arbeits-
gruppen. Hier sitzen neben den betrieblichen Experten – 
also z. B. die Fachkraft für Arbeitssicherheit oder auch  
die Betriebsärztin – in Abhängigkeit von Thema und  
Bedarf auch die betroffenen Beschäftigten als Experten  
in eigener Sache. Gerade letzteres trägt erfahrungs-  
gemäß zum Erfolg der Demographiearbeit bei, da die 
Beschäftigten im Regelfall sehr genaue Vorstellungen  
von Verbesserungsmöglichkeiten hinsichtlich der Ge-
staltung ihrer Arbeit und Arbeitsplätze haben. Zudem 
sorgt die Beteiligung der Beschäftigten dafür, dass die 
jeweils getroffene Entscheidung für diese oder jene  
Maßnahme später nicht nur passiv akzeptiert, sondern 
auch aktiv mitgetragen wird. Es empfiehlt sich darüber 
hinaus, externes Beratungspersonal zur fachlichen  
Unterstützung hinzu zuziehen. Auch können – und  
sollten – die Arbeitnehmerver treter als Initiatoren der 
betrieblichen Demographieprojekte darüber nachdenken, 
inwieweit sie sich als Fachpromotoren in die Arbeits-
gruppen einbringen können. Im deci-Projekt haben die 
Betriebsräte der beteiligten Unternehmen beispielsweise 
an Weiter bildungen zu den Themen alternsgerechte  
Arbeitszeitgestaltung, ergonomische Arbeitsplatz - 
ge staltung und betriebliche Nachfolgeplanung teilge-

 

 Klicken und durchblicken!

Nur zur Erinnerung: Betriebsräte sowie alle Interessierten 
können das von deci generierte Wissen nach wie vor abrufen 
und für ihre Demographieprojekte nutzbar machen – weitere 
Infos dazu unter www.igbce.de, www.chemie-sozialpartner.de 
und www.qfc.de.
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wird. Schnelle Erfolge – das lehrt die Erfahrung – sorgen 
für Dynamik im Projekt, wirken motivierend und las-
sen – last but not least – auch die letzten vielleicht noch 
vorhandenen Skeptiker im Unternehmen verstummen. 
Damit sich die Erfolge möglichst schnell einstellen, muss 
der Betriebsrat gegebenenfalls in die Rolle des Antreibers 
schlüpfen. Wenn Stillstand droht oder die Arbeitsgruppe 
fachlich nicht weiter weiß, dann ist neben dem externen 
Beratungspersonal vor allem der Betriebsrat gefordert. Er 
kann die Beteiligten ansprechen und motivieren, er kann 
gegebenenfalls fachlichen Input geben oder für solchen 
von außen sorgen. 

Sobald die ersten Rückmeldungen aus den Pilotbereichen 
in die Arbeitsgruppe gelangen, müssen diese unver-
züglich analysiert und ausgewertet werden. Was läuft 
gut, was weniger, woran kann es liegen, was kann man 
besser machen? Auch hier ist ein zeitnahes Feedback an 
die Beschäftigten wichtig für den weiteren Projektverlauf 
– schließlich haben sie sich Gedanken über mögliche 
Optimierungen gemacht und möchten diese dann auch 
berücksichtigt sehen. Wie wichtig die Erfahrungen und 
Ideen der Beschäftigten für den Erfolg von betrieblichen 
Demographieprojekten sind, zeigen die im deci-Projekt 
gemachten Erfahrungen. Hier sind nach der Umsetzung 
einer Maßnahme in einem Pilotbereich nicht weniger als 
50 Verbesserungsvorschläge von den Mitarbeitern ge-
kommen. Wer das negativ bewertet, hat nicht verstanden, 
worum es geht! 

auf eine funktionierende betriebliche Kommunikations-
struktur und -kultur zurückgegriffen werden kann, die alle 
Beschäftigten kennen und nutzen. Als Medien kommen 
z. B. regelmäßige Aushänge am schwarzen Brett, das 
betriebliche Intranet oder auch Abteilungs- oder Schicht-
gruppentreffen in Frage. Erfahrungen aus dem deci- 
Projekt zeigen, dass Information und Kommunikation 
wichtig für das Gelingen von Demographieprojekten sind, 
stellen sie doch die Beteiligung der Beschäftigten sicher. 
Und je besser die Beschäftigten informiert und beteiligt 
werden, desto höher ist die Bereitschaft zum aktiven 
Mitmachen und desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, 
dass die betriebliche Demographiearbeit ein Erfolg wird. 
Dabei darf Beteiligung allerdings kein einmaliges Event 
sein, sondern muss kontinuierlich erfolgen. Schließlich 
erzeugt Beteiligung bei den Beschäftigten Erwartungs-
haltungen, die bedient werden müssen. Fehlt es an konti-
nuierlichen Informationen zum Projektverlauf und bleibt 
die Beteiligung nur ein singuläres Ereignis, dann werden 
Erwartungen enttäuscht und die Beschäftigten verprellt. 
Erfahrungsgemäß wird es dann schwierig, die Beschäftig-
ten zurück ins Boot zu holen. 

Es bietet sich an, die beschlossenen Lösungen und Maß-
nahmen zunächst in Pilotbereichen umzusetzen. So wer-
den die vorhandenen Kapazitäten nicht überfordert und 
es lassen sich schnelle Erfolge in Form von vorzeigbaren 
Ergebnissen erzielen. Letzteres setzt voraus, dass für jede 
geplante Maßnahme und deren Umsetzung eine verant-
wortliche Person bestimmt sowie ein Zeitplan erstellt 
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 –  Fachwissen in die Arbeitsgruppen einspeisen. Das 
kann durch das Beratungspersonal oder auch durch 
den Betriebsrat erfolgen – wenn der sich rechtzeitig 
schlau gemacht hat. 

 –  Erfahrungen anderer nutzen. Es existieren mittler-
weile zahlreiche Netzwerke zum Thema betriebliche 
Demographiearbeit, die betriebsinterne Prozesse 
unterstützen können.

 –  Verbesserungsvorschläge schnell realisieren. Sobald 
aus den Pilotbereichen Rückmeldungen kommen, 
diese aufnehmen und umsetzen, damit die Beschäf-
tigten sich ernst genommen fühlen.

 –  Beteiligung der Beschäftigten verstetigen. Wenn 
Beteiligung nur Eventcharakter hat, werden geweckte 
Erwartungen enttäuscht, was Motivation, Engage-
ment und Identifikation der Beschäftigten schwinden 
lässt. 

 Kurz-Schluss 
 –  Beteiligung der Beschäftigten sichern. Als Fachleute 
für ihre Arbeitsplätze sind die Beschäftigten ›gesetzt‹ 
für die jeweiligen thematischen Arbeitskreise. Kein 
Demographieprojekt kann erfolgreich sein, wenn es 
auf die Erfahrung der Beschäftigten verzichtet.

 –  Belegschaft zeitnah informieren. In den Arbeitskreisen 
beschlossene Maßnahmen sollten schnell kommuni-
ziert werden – Aushänge, Intranet – damit die Beleg-
schaft sieht, das und wann was passiert.

 –  Pilotbereiche einrichten. Das schont die Kapazitäten, 
bietet die Möglichkeit des Sammelns von Erfahrungen 
und sorgt zeitnah für vorzeigbare Ergebnisse. 

 –  Beschlossene Maßnahmen schnell umsetzen. Damit 
das gelingt und die Motivation der Beschäftigten dem 
Projekt erhalten bleibt, empfiehlt es sich, Verantwort-
lichkeiten und Termine genau festzulegen.
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schritt 4  
Maßnahmen bewerten, Nachhaltigkeit  
sichern!

Betriebliche Demographieprojekte sind nur dann sinnvoll, 
wenn sie über den Tag hinaus ein Unternehmen und seine 
Kultur verändern und prägen. Das gelingt nur, wenn die 
erzielten Ergebnisse und Erkenntnisse nicht schon bald 
wieder in Vergessenheit geraten, sondern zur allseits 
gelebten Praxis im Unternehmen werden. Das wiederum 
funktioniert nach den Erfahrungen im deci-Projekt dort 
am besten, wo engagierte betriebliche Akteure ihr thema-
tisches Projekt erfolgreich bearbeitet haben. Erfolgreich 
heißt in diesem Zusammenhang, dass Lösungen nicht 
nur gefunden und entwickelt worden sind, sondern auch 
den Weg in die Praxis gefunden haben. Möglichkeiten, die 
Nachhaltigkeit der gefundenen Lösungen und Verfahren 
dann auch zu sichern, bieten die folgenden Ansätze:

Erstens sollten die über in den Pilotbereichen entwickelten  
und umgesetzten Lösungen und Verfahren so gut doku-
mentiert werden, dass die Durchführung eines analogen 
Projekts in anderen Abteilungen und darüber hinaus pro - 
blemlos machbar ist. Im Übrigen hat deci gezeigt: Je über- 
zeugender die Ergebnisse in den Pilot bereichen sind, desto  
nachdrücklicher ist der Wunsch der Beschäftigten in den 
übrigen Abteilungen, diese Maßnahmen auch an ihrem 
Arbeitsplatz durch- bzw. einzuzuführen. Im günstigsten 
Fall wird das Ganze zum Selbstläufer, was der nachhalti-
gen Verankerung im Unternehmen entgegenkommt. 
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Insofern gilt: Eine nachhaltige, langfristige und demo-
graphiesensible Personalpolitik ist nur möglich, wenn 
es gelingt, die Beschäftigten einzubeziehen, Betriebsrat, 
Personalabteilung und Management als Initiatoren und 
Treiber zu gewinnen sowie über die Standardisierung und 
Implementierung in die Managementsysteme Regelungen 
zu schaffen und zu verankern, auf die sich die betriebli-
chen Akteure berufen können. Jenseits aller betrieblichen 
Rahmenbedingungen sind diese drei Ansätze und ihr 
ergänzendes Zusammenspiel Voraussetzung für die 
nachhaltige Sicherung der erarbeiteten Regelungen und 
Vereinbarungen. 

 Kurz-Schluss 
 –  Nachhaltigkeit sichern. Demographieprojekte ohne 
Sicherstellung der Nachhaltigkeit sind Verschwen-
dung von Ressourcen. Wichtig ist, die Nachhaltigkeit 
bereits zu Beginn der Projektarbeit mitzudenken.

 –  Projekte sauber dokumentieren. Nur dann ist das Pro -
jekt auf andere Unternehmensbereiche übertragbar.

 –  Gefundene Lösungen zum Standard machen. Das 
funktioniert am besten, wenn diese in die Manage-
ment- und Qualitätssicherungssysteme integriert 
werden. 

 –  Demographiethemen in bestehende betriebliche 
Gremien verankern. Gesundheitszirkel, der Ausschuss
für Arbeitssicherheit und andere Arbeitskreise können 
die betriebliche Demographiearbeit verstetigen. 

Zweitens sollten erarbeitete Lösungen in das Regelsystem 
des Unternehmens – z. B. in ein Qualitäts- oder Manage-
mentmanual – übernommen und damit zum Standard 
werden. Die Verankerung von Themen in Arbeitskreisen 
wie Gesundheitszirkel o. ä. bietet sich ebenfalls an – falls 
diese vorhanden sind. Im deci-Projekt hat beispielswei-
se ein Unternehmen eine Lösung aus dem Themenfeld 
Nachfolgeplanung in das Managementsystem über-
nommen und so zur standardisierten Vorgehensweise 
erhoben. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein auf diesem 
Wege in die Alltagspraxis übernommene Verfahrensweise 
wieder zurückgenommen wird, ist außerordentlich gering 
– insofern ist auch hier die Nachhaltigkeit gewährleistet.

Drittens findet die Sicherung der inhaltlichen Projekt-
ergebnisse in den Köpfen der Teilnehmenden statt. Die 
haben im Verlauf des Projekts sowohl Fach- als auch 
Handlungswissen erworben, das nunmehr auch unter 
anderen Bedingungen bzw. Situationen genutzt werden 
kann.

Viertens sollten die Ergebnisse und Ansätze der betriebli-
chen Demographieprojekte auch auf struktureller Ebene 
im Unternehmen verankert werden. Möglich wird das, 
wenn bestehende betriebliche Gremien wie z. B. der Aus-
schuss für Arbeitssicherheit oder auch bereits eingerich-
tete Gesundheitszirkel u. ä. um die Demographiethemen 
erweitert werden. 
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Ein wichtiges Projektziel von deci war es, möglichst viele 
Beispiele guter Praxis in den deci-Projektbetrieben zu  
ermitteln, aufzubereiten und sie anderen Unternehmen 
zur Verfügung zu stellen. Dahinter steht die Absicht, 
interessierte Unternehmen für die Initiierung eigener Pro-
jekte zu motivieren, um ihnen so Wege zu einer eigenen 
demographiefesten Personalpolitik zu eröffnen.

Auf zahlreichen Veranstaltungen wurde der Transfer 
initiiert und auch aktiv vorangetrieben. Für zusätzliche 
Verbreitung sorgt die Veröffentlichung der zur Nachah-
mung ausdrücklich empfohlenen Beispiele in der INQA-
Datenbank ›Gute Praxis‹, die Sie unter http://gutepraxis.
inqa.de finden. Einige finden Sie auch hier! 

beispiel 1
Mitgestalten motiviert!
Ein Unternehmen beteiligt seine Beschäftigten 
an der Arbeitsplatzgestaltung 

Die Huhtamaki Deutschland GmbH & Co KG ist Spe-
zialist für das Tiefziehen fester Verpackungen. In der 
Niederlassung Alf in Rheinland-Pfalz spielt das Thema 
Demographie schon länger eine Rolle in den strategi-
schen Überlegungen des Personalmanagements. 2007 
wurden dann in enger Kooperation mit dem Betriebsrat 
die ersten Schritte in Richtung betriebliche Demographie-
arbeit unternommen. 2008 fand der Startworkshop des 
deci-Projekts bei Huthamaki statt, wobei die Arbeitsplatz-

gestaltung mit den Schwerpunkten Ergonomie und Lärm-
minderung als vordringliches Handlungsfeld identifiziert 
wurde. 

Die zu diesem Thema gebildete interne Arbeitsgruppe  
hat Lösungsvorschläge entwickelt, erfolgreich umgesetzt 
und so wichtige Beiträge für die Demographiefestigkeit 
des Unternehmens geliefert. Die waren allerdings auch 
dringend nötig, wie der Blick auf die Altersstruktur in 
Verbindung mit den Arbeitsplatzbedingungen vor allem 
in der Produktion gezeigt hatte. Rund 41 Prozent der 
Belegschaft war hier zum Zeitpunkt der Erhebung älter 
als 45 Jahre, sodass Maßnahmen zum Erhalt und zur För-
derung der Arbeitsfähigkeit der Beschäftigten angeraten 
waren, damit diese möglichst gesund und produktiv das 
Rentenalter erreichen. Wahrscheinlicher wird das, wenn 
die Arbeitsbedingungen im Sinne einer altern(s)gerechten 
Arbeitsgestaltung verbessert werden. Keine leichte Auf-
gabe, waren die Arbeitsbedingungen in der Produktion zu 
Beginn des Projekts doch schwierig. Schichtarbeit, gleich-
förmige Arbeitsabläufe, Daueraufmerksamkeit, Nachtar-
beit, schwere körperliche und dabei taktgebundene Arbeit, 
Arbeiten in Zwangshaltungen, hoher Zeitdruck, schweres 
Heben und Tragen. Es gab viel zu tun – und es wurde viel 
getan! Die aus Führungskräften, Betriebsrat und Mana-
gement bestehende Arbeitsgruppe ›Ergonomie‹ nahm 
sich gemeinsam mit den Beschäftigten einen Pilotbereich 
vor. Dazu wurde zunächst ein Dialog mit den Beschäf-
tigten unter der Leitfrage ›Was stört am Arbeitsplatz?‹ 
organisiert, bei dem die Ideen aller vier Schichtteams zur 

4 Zur Nachahmung empfohlen!
 
 Beispiele guter Praxis aus dem deci-Projekt
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besseren Arbeitsgestaltung ausgelotet und aufgenom -
men wurden. 

Die Diskussionen in den Gruppen über Probleme,  
Mustervorschläge und Lösungen setzte bei den Betei-
ligten kreative Energien frei, die Akzeptanz der gefun-
denen Lösungen wurde durch die direkte Beteiligung 
der Be schäftigten deutlich verbessert. Für zusätzlichen 
fachlichen Input sorgte der deci-Projektbetreuer, der 
Checklisten und Leitfäden, wie z. B. den zur ›Ermittlung 
alterskritischer Arbeitsbedingungen 55plus‹ oder auch  
die Leitmerkmalmethode zur Beurteilung von Ziehen und 
Schieben bzw. zur Beurteilung von Heben, Halten und 
Tragen der BAuA zur Verfügung stellte. Zusätzlich gab es 
Hinweise, wo weiterführende Informationen abgerufen 
werden können, z. B. bei INQA, von der BAuA oder auch 
von den Berufsgenossenschaften und Krankenkassen. 

Auf den vier stattgefundenen Workshops konnten viele 
gute Lösungen entwickelt werden, von denen einige sehr 
zügig von der Abteilung Technik umgesetzt wurden. Da-
durch konnten die Beschäftigten zeitnah sehen, dass ihre 
Ideen und Vorschläge aufgenommen und – wenn möglich 
– auch umsetzt werden. Dort, wo das aus finanziellen, 
strukturellen oder anderen Gründen nicht möglich war, 
wurden die Gründe für die Nichtrealisierung kommuni-
ziert. Diese Transparenz und Kommunikation haben dafür 
gesorgt, dass die Beschäftigten während des Projekts 
und darüber hinaus motiviert waren und sich entspre-
chend engagierten. Alle Ergebnisse wurden dokumentiert 

und regelmäßig ausgewertet, sodass die Wirksamkeit 
der Maßnahmen überprüft und ggf. optimiert werden 
konnte. Heute stellen sich die Arbeitsbedingungen in der 
Produktion bei Huthamaki erheblich positiver dar als zu 
Projektbeginn. Die Unfallgefahr konnte verringert werden, 
die Bewegungs- und Arbeitsabläufe sind optimiert, die 
Platzverhältnisse wurden verbessert, für die Hebeproble-
matik bei der Verpackung an den Maschinen wurden kon-
struktive Lösungen gefunden. Das alles verbessert nicht 
nur die Arbeitszufriedenheit und Motivation der Beschäf-
tigten, sondern trägt auch zum Erhalt der Arbeitsfähigkeit 
bei. Fragt man die Beteiligten nach den Erfolgsfaktoren, 
so werden die folgenden Punkte immer wieder genannt:

 – Unterstützung durch betriebliche Gremien
 –  Transparenz aller Vorgänge durch Kommunikation mit 
den Beschäftigten

 –  Einbeziehung aller Beschäftigten bei der Ideenfindung 
und Problemlösung

 –  Ständiges Feedback über die Realisierung der Vor-
schläge sowie über Gründe für Nichtrealisierung
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das Projekt eindrucksvoll bestätigt. Im Projekt ging es 
um die Vermittlung von praxisnahen Anwendungen auf 
dem PC – Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Perso-
nalwesens wurden in das Verfassen von Serienbriefen, 
das Erstellen von Formularen und in einige grundlegende 
Funktionen einer Tabellenkalkulation eingeführt. Andere 
Beschäftigte erhielten von den Auszubildenden PC-Basis-
einführungen, auf die sie später aufbauen können. 

Dabei lag die Herausforderung für den Nachwuchs darin, 
ihr Handlungswissen didaktisch aufzubereiten und in 
konkreten Unterrichtssituationen an den Mann und an 
die Frau zu bringen. Am Ende des Projekts stand die 
Erkenntnis, dass beide Seiten profitiert haben. Die älteren 
Teilnehmenden machten die Erfahrung, dass Lernerfolge 
 keine Frage des Alters sind, dass man keine Scham 

beispiel 2 
Jung lehrt alt ! 
Bei EDC schlüpfen die Auszubildenden in  
die Lehrerrolle

Bei der Entertainment Distribution Company GmbH 
(EDC) in Langenhagen bei Hannover produzieren rund 
930 Mitarbeiter CDs und DVDs. Am deci-Projekt beteiligt 
waren die ca. 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
Fertigung, von denen bei Projektstart ca. 30 Prozent den 
45. Geburtstag bereits hinter sich hatten. Insofern ver-
wundert es nicht, dass im Rahmen des deci-Projekts die 
folgenden Handlungsfelder identifiziert wurden:

 – Kompetenzentwicklung,
 – Alternsgerechte Arbeitszeiten,
 – Demographiebewusstsein im Betrieb verankern,
 – Zusammenarbeit von jung und alt fördern.

Insbesondere der letzte Punkt – Zusammenarbeit jung 
und alt – hat zu einem ungewöhnlichen Projekt geführt, 
das vermutlich viele Nachahmer finden wird. Ausgehend 
von der Tatsache, dass die junge Generation in der Regel 
fit im Umgang mit Computern ist, hat EDC die Chancen 
und Voraussetzungen für einen Wissenstransfer von 
›Jung‹ nach ›Alt‹ untersucht. Dahinter stand auch die 
Frage, wie sich überhaupt eine gute Verständigung und 
gegenseitiges Verständnis der unterschiedlichen Alters-
gruppen im Unternehmen fördern lassen. Dass z. B. das 
Lernen voneinander eine gute Möglichkeit dafür ist, hat 



empfinden muss, wenn Jüngere ihnen etwas vermitteln, 
und dass es im Gegenteil sogar Spaß machen kann, von 
Jüngeren etwas zu lernen. Die Auszubildenden ihrerseits 
haben durch den Rollenwechsel ihre Perspektive hinsicht-
lich des Lernens erweitern können. Sie haben darüber 
hinaus Methoden der Wissensvermittlung kennengelernt 
sowie ein unmittelbares Feedback auf ihre Leistungen 
erhalten. 

Im Ergebnis waren alle Beteiligten über den positiven 
Verlauf des Projekts überrascht – die Zusammenarbeit lief 
besser als zuvor vermutet, die Akzeptanz bei den Älteren 
war so gut, dass die Teilnehmenden ihre Erfahrungen 
dem Kollegenkreis mitgeteilt haben. Dadurch wurde dort 
nicht nur die Lernbereitschaft, sondern auch die Offenheit 
gegenüber Jüngeren gefördert – auch wenn diese in un-
gewöhnlichen Rollen agieren. Insgesamt hat das Projekt 
die Fähigkeit verbessert sowie die Bereitschaft erhöht, 
sich auf den jeweils anderen einzulassen sowie über 
die Generationengrenze hinweg zu kommunizieren und 
zu interagieren. Dabei wurde nicht nur Neues gelernt, 
vielmehr haben die Beteiligten auch erfahren, wie man im 
Arbeitsalltag wertschätzend miteinander umgehen kann 
– und das ist für die Unternehmenskultur in Zeiten des 
demographischen Wandels unverzichtbar. 
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besser in Einklang zu bringen. In den Herbstferien 2008 
kümmerten sich erstmals Betreuerinnen und Betreuer mit 
sozialpädagogischem Hintergrund um bis zu 30 Kinder 
pro Tag. 

Gegen einen Beitrag von 10 Euro (für Gewerkschaftsmit-
glieder/innen die Hälfte) wurden Kinder zwischen 7 und 
16 Uhr mit dem Rundum-Sorglos-Paket umsorgt. Sport, 
Basteln und Spiele gehörten ebenso zum Programm 
wie auch die Beschäftigung mit naturwissenschaftlichen 
Themen. So führten die Kinder chemische Experimente 
durch, besuchten das Unternehmen ihrer Eltern und ver-
brachten einen Vormittag bei der Werksfeuerwehr. Ebenso 
standen Ausflüge auf dem Programm. 

Von der Aktion haben alle Beteiligten profitiert: Der Nach-
wuchs hatte seinen Spaß, die Eltern wurden von Koor-
dinationsproblemen entlastet – beides stärkt die familiäre 
Situation. Und das Unternehmen gewinnt, weil Mitar-
beiter besser, motivierter, produktiver und konzentrierter 
arbeiten, wenn sie ihre Kinder gut versorgt wissen.

Damit eine Maßnahme wie die Herbstferienaktion bei 
Merck ein Erfolg wird, müssen sich viele Menschen enga - 
gieren und das Projekt unterstützen. Im konkreten Fall 
haben die Vertrauensleute bei Merck die Initiative ergrif-
fen, unterstützt wurden sie bei der Aktion von der IG BCE, 
vom Betriebsrat und von der Personalabteilung. Und 
damit das Ganze auch umgesetzt werden konnte, hat die 
Merck KGaA sich finanziell beteiligt. 

beispiel 3
Werksferien mal anders! 
Merck bietet Kinderbetreuung in den  
Schulferien

Das Pharma- und Chemieunternehmen Merck ist im 
deci-Projektverbund der Partner mit großer Erfahrung in 
Sachen betrieblicher Demographiearbeit. Hier gehören  
ausgezeichnete betriebliche Lösungen im Bereich 
Arbeitszeitgestaltung, Personalentwicklung sowie der 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf zum Standard. Nicht 
zuletzt deshalb war Merck im deci-Projekt Referenzbe-
trieb, dessen innovative Ansätze andere zur Nachahmung 
motivieren sollten und sollen. 

Merck ist als familienfreundlicher Arbeitgeber bekannt 
und wurde bereits 2005 von der gemeinnützigen Hertie-
Stiftung mit dem Qualitätssiegel ›berufundfamilie‹ 
zer tifiziert. Die Verdopplung der Krippenplätze in der Kin-
dertagesstätte Merck oder das professionelle Beratungs-
angebot für Beschäftigte und Angehörige in persönlichen 
und familiären Angelegenheiten sind vorbildlich. 

Mit der Ferienaktion in den Herbstferien hilft das Unter-
nehmen nun, eine weitere Betreuungslücke zu schließen. 
Die Merck KGaA sponsert gemeinsam mit der IG BCE die 
von Vertrauensleuten organisierten Herbstferienspiele 
und ermöglicht so nicht nur den Kindern interessante Fe-
rien, sondern gibt auch den Eltern die Chance, den Ferien 
entspannt(er) entgegenzusehen sowie Familie und Beruf 
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an denen diese eigentlich nur wachsen können. Wer die 
lebhafte Dynamik von Projektarbeit miterlebt hat, wer an 
erfolgreichen Veränderungsprozessen beteiligt war oder 
diese vielleicht sogar initiiert hat, wer erfahren hat, dass 
durch gemeinsames Handeln eine bessere Qualität der 
Arbeit möglich ist, der wird diese Erfahrungen und die so 
erworbenen Kompetenzen auch in seine alltägliche Arbeit 
einbringen. Damit ergibt sich für alle Beteiligten eine 
Win-win-Situation: Die Beschäftigten profitieren von neu 
erworbenen Kompetenzen und einer besseren Arbeitsge-
staltung, die ein gesundes Arbeiten bis zur Rente möglich 
machen. Die Betriebe ihrerseits gewinnen zufriedene Be-
schäftigte, die sich für die Unternehmensziele einsetzen 
und entsprechend produktiv sind.

Blick nach vorn

deci hat gezeigt, wie Demographiearbeit auf betrieblicher 
Ebene erfolgreich organisiert werden kann: als gemein- 
sames Projekt aller Beteiligten – also Unternehmens- 
leitung, Management, Betriebsrat und nicht zuletzt mit  
den Beschäftigten als Fachleute in eigener Sache. deci  
hat auch gezeigt, dass betriebliche Demographiearbeit 
keine isolierte Angelegenheit jedes einzelnen Unterneh-
mens sein muss, sondern vielmehr auch mit anderen 
Betrieben gemeinsam im Netzwerk angegangen werden 
kann. Dass beide Vorgehensweisen für viele Unternehmen 
– insbesondere KMU – ungewohnt sind, sollte diese  
nicht vom Mittun abhalten – sie funktionieren und haben 
sich in der Praxis bewährt. Nur Mut! Gerade mit Blick  
auf die Vielschichtigkeit des Demographiethemas können 
Betriebe eigentlich nur gewinnen, wenn sie ihre Kräfte 
bündeln, gemeinsam Ideen entwickeln und ihre Erfahrun-
gen austauschen. 

Insofern bietet der demographische Wandel mit seinen 
Folgen auf betrieblicher Ebene auch viele Chancen für die 
Unternehmen. Sie werden im Rahmen der betrieblichen 
Demographiearbeit sanft genötigt, ausgetretene Pfade 
zu verlassen und neue Wege zu beschreiten. Durch die 
Einbindung aller Handelnden im Betrieb sowie durch den 
Kontakt mit den Aktiven anderer Unternehmen im Netz-
werk weitet sich die Perspektive, es entsteht Raum für 
Kreativität und konstruktive Lösungen. Verbunden ist das 
Ganze mit neuen Herausforderungen für die Handelnden, 



46

Literatur

Bellmann, L.; Kistler, E.; Wahse, J.: Demographischer 
Wandel. Betriebe müssen sich auf alternde Belegschaften 
einstellen. IAB Kurzbericht Nr. 21, Nürnberg 2007

Bertelsmann Stiftung; Bundesvereinigung der Deut-
schen Arbeitgeberverbände (Hrsg.): Erfolgreich mit 
älteren Arbeitnehmern. Strategien und Beispiele für die 
betriebliche Praxis, Gütersloh 2003

Faulstich, P.: Lebenserfahrung Älterer als Lernvorausset-
zung für gute Arbeit. In: Faulstich, P.; Bayer, M. (Hrsg.): 
Lernalter, Weiterbildung statt Altersarmut. Eine Initiative 
von ver.di und IG Metall, Hamburg 2007

f-bb; vbm; BayME (Hrsg.): Wege zu einer nachhaltigen 
Personalpolitik. Informationen und Angebote zur Lösung 
personalpolitischer Herausforderungen, München/Nürn-
berg 2006

Flüter-Hoffman, C.: Lebenszyklusorientierte Personal-
politik – ›Work-Life-Balance‹-Modelle und ›Demographie-
tools‹ für die betriebliche Praxis, Köln 2006

Hingst, M.; Hoffmann, T.; Schlieper, H.: Personalentwick-
lung für ältere Arbeitnehmer in der chemischen Industrie. 
Eine Pilotstudie im Auftrag der Hans-Böckler-Stiftung, 
Düsseldorf 2007

Die folgenden Links und Literaturhinweise geben Ihnen 
die Möglichkeit, tiefer in das Thema Demographie und 
seine Handlungsfelder einzusteigen.

www.inqa-demographie.de
INQA bietet neben anderen Zukunftsthemen aus der 
Arbeitswelt auch ein Portal zum Thema ›demographischer 
Wandel‹ mit zahlreichen Informationen, Projekten, An-
sprechpartnern und Downloadmöglichkeiten. 

Einen Überblick über Instrumente zur Altersstrukturana-
lyse und Demographie-Checks finden Sie auf der INQA-
Homepage. Die Zusammenstellungen sind im Rahmen 
des INQA-Projektes ›Demographie-Wissen kompakt: 
Qualifizierung zum Demographie-Lotsen‹ erarbeitet 
worden. Sie erheben weder einen Anspruch auf Vollstän-
digkeit, noch sprechen sie Empfehlungen für einzelne 
Analyseinstrumente aus.
http://www.inqa.de/Inqa/Navigation/Themen/Demogra-
phischer-Wandel/wissen,did=240518.html

Links & Literatur



Links & Literatur 47

Ilmarinen, J.; Tempel, J.: Arbeitsfähigkeit 2010. Was 
können wir tun, damit Sie gesund bleiben? Hamburg 
2002

Initiative Neue Qualität der Arbeit: Aller guten Dinge 
sind drei! Altersstrukturanalyse, Qualifikationsbedarfs-
analyse, alter(n)sgerechte Gefährdungsbeurteilung – drei 
Werkzeuge für ein demographiefestes Unternehmen, 
Dortmund 2010

Initiative Neue Qualität der Arbeit: Mit Prävention die 
Zukunft gewinnen – Strategien für eine demographiefeste 
Arbeitswelt. Zweites Memorandum, Dortmund 2010

Kädtler, J.: Sozialpartnerschaft im Umbruch. Hamburg 
2006

Kistler, E.; Ebert, A.; Guggemos, P.; Lehner, M.; Buck, H.; 
Schletz, A.: Alternsgerechte Arbeitsbedingungen, Mach-
barkeitsstudie für die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und 
Arbeitsmedizin Berlin, Dortmund/Berlin/Dresden 2006

Kötter, W.; Siegel, K.; Zink, K.J.: Kompetenzanforderun-
gen an Betriebsräte. In: Zink et al.: Veränderungsprozesse 
erfolgreich gestalten, Berlin/Heidelberg 2008

Latniak, E.: Mitarbeiterbeteiligung. In: Brödner, P.; Kötter, 
W. (Hrsg.): Frischer Wind in der Fabrik. Spielregeln und 
Leitbilder von Veränderungsprozessen, Berlin 1999

Morschhäuser, M.: Grundzüge altersgerechter Arbeits-
gestaltung. In: Gussone, M.; Huber, A.; Morschhäuser, 
M.; Petrenz, J. (Hrsg.): Ältere Arbeitnehmer – Altern und 
Erwerbsarbeit in rechtlicher, arbeits- und sozialwissen-
schaftlicher Sicht, Frankfurt/Main 1999

Naegele, G.; Walker, A.: Ein Leitfaden für gute Praxis im 
Altersmanagement. Europäische Stiftung zur Verbes-
serung der Lebens- und Arbeitsbedingungen, Amt für 
amtliche Veröffentlichungen der Europäischen Gemein-
schaften. Luxemburg 2007, 
http://www.eurofound.europa.eu/publications/htmlfiles/
ef05137_de.htm

Neuberger, O.: Mikropolitik und Moral in Organisationen. 
Herausforderungen der Ordnung, Stuttgart 2006

Zachert, U.: ›Demografischer Wandel und Beschäftigungs -
sicherung im Betrieb und Unternehmen‹ Informations- 
und Beteiligungsrechte der Betriebsräte, Düssel dorf 2009

Zink, K. J.; Kötter, W.; Longmuß, J.; Thul, M. J. (Hrsg.): 
Veränderungsprozesse erfolgreich gestalten, Berlin/ 
Heidelberg 2008



Impressum

Dialog statt Duell
Ein Impuls für betriebliche Demographiearbeit

Herausgeber:
Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin
Friedrich-Henkel-Weg 1–25
44149 Dortmund

Geschäftsstelle der Initiative Neue Qualität der Arbeit
c/o Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin
Nöldnerstraße 40–42
10317 Berlin
Telefon 030 51548-4000
Telefax 030 51548-4743
E-Mail inqa@baua.bund.de

Fachliche Beratung: Silke Bode (BAuA/INQA); Dr. Ute Schlegel, Helmut Krodel (QFC); 
Jörg Kunkel, Bernd Mähler (IG BCE)
Text: KONTEXT Oster & Fiedler GmbH, Hattingen 
Redaktion: Ute Gräske
Grafik: eckedesign, Berlin
Herstellung: Lausitzer Druck- und Verlagshaus GmbH, Bautzen

Fotonachweis: 
Michael Cintula: Titel (oben), Seite 4, 13, 35 (links)
Fotosearch Bildagentur: Titel (unten)
adpic.de/Kosaric: Seite 8, adpic.de/Lammeyer: Seite 26, Rückseite (unten), adpic.de/Dora: Seite 35 (rechts)
Fotoagentur FOX – Uwe Völkner, Lindlar: Seite 16, 23, 38
Projektteam EDC: Seite 36, 41, 42 (unten)
Werner Staffen: Seite 42 (oben)
Dieter Mainzer: Seite 44
José Poblete: Rückseite (oben)

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit vorheriger Zustimmung der Bundesanstalt  
für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin.
1. Auflage, Berlin 2011
ISBN 978-3-88261-688-0

Dialog statt Duell48



Forschung für Arbeit und Gesundheit
Sichere und gesunde Arbeitsbedingungen stehen für 
sozialen Fortschritt. Sie ermöglichen Unternehmen wie 
auch der gesamten Volkswirtschaft einen Vorsprung im 
globalen Wettbewerb. Die Bundesanstalt für Arbeits-
schutz und Arbeitsmedizin (BAuA) forscht und entwickelt 
im Themenfeld Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit, 
fördert den Wissenstransfer in die Praxis, berät die Politik 
und erfüllt hoheitliche Aufgaben – im Gefahrstoffrecht, 
bei der Produktsicherheit und mit dem Gesundheitsda-
tenarchiv. Die BAuA ist eine Ressortforschungseinrich-
tung im Geschäftsbereich des Bundesministeriums für 
Arbeit und Soziales. 
www.baua.de 

INQA ist ein breites Bündnis aus Politik, Wirtschaftsver-
bänden, Gewerkschaften, Sozialversicherungsträgern, 
Stiftungen, Wissenschaft und Unternehmen. Alle Akteure 
arbeiten an dem gemeinsamen Ziel, gesunde und persön-
lichkeitsförderliche Arbeitsbedingungen zu schaffen und 
dadurch die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen zu 
stärken.
www.inqa.de
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