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Gesundheit im Betrieb für alle Generationen 
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Der demographische Wandel ist Realität

Diese Entwicklung lässt sich nicht ohne Weiteres umkehren, 
denn Kinder, die heute nicht geboren werden, können morgen 
auch nicht Eltern werden.

- - -

Im Jahr 2020 wird der Anteil der Erwerbstätigen der Alters-
gruppe über 50 Jahre ihr Maximum erreichen haben und etwa 
40 Prozent aller Personen im erwerbsfähigen Alter stellen.
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Ziel: Menschen länger in der Arbeitswelt belassen, 
um den Bedarf an Arbeitskräften zu decken

• vorzeitigen Ruhestand finanziell weniger attraktiv ge stalten

• Beschäftigungsfähigkeit erhöhen

� Gesundheitsförderung, Qualifizierung, Motivation ...  

• Schaffung geeigneter Arbeitsplätze 

� gesundheitsgerechte Arbeit, Arbeitszeit, angemessene  Bezahlung …

• Informieren, um Vorurteile abzubauen

� Betriebe, „Kultur“ ...

• Gewinnung neuer Beschäftigtengruppen 

Gesellschaftliche Bewältigungsstrategien werden disk utiert.
Sie fokussieren in erster Linie auf die ökonomische n Folgen des 
demographischen Wandels.



„Alter“ ist eine sehr relative Größe, die Zuordnung zu r 
Gruppe der Älteren ist ziemlich beliebig!

• Die Unterschiede zwischen einzelnen Individuen hinsichtlich  der 
Lernfähigkeit und Fitness sind größer als die Unterschiede 
zwischen den Altersgruppen

• Je nach Branche und „Subkultur“ beginnt Alter zu einem 
unterschiedlichen Zeitpunkt: IT-Branche versus Öffentlicher Dienst

• Je nach Tätigkeit und Anforderung sind Eigenschaften und 
Fähigkeiten, die mit Alter assoziiert werden, unterschiedlich 
bewertet (Erfahrung und Routine vs. Kraft und Geschwindigkeit) 

• Alter und auch Altersbilder verändern sich im Laufe der Zeit



Der demografische Wandel stellt die Unternehmen 
vor neue Herausforderungen, sie werden sich stärker  
als „attraktive Arbeitgeber“ positionieren müssen. 

Ältere 
Beschäftigte

Frauen – und 
auch Männer –

in der 
Familienphase

Personen mit 
Handicaps

Zuwanderer

Junge 
Erwachsene, 

beim Einstieg in 
das Berufsleben

Sie müssen ihre wirtschaftlichen Leistungen mit Belegschaften erarbeiten, 
die nicht dem Bild des klassischen „Normalarbeitnehmers“ entsprechen. 



Das setzt voraus:

• Berücksichtigung der unterschiedlichen Bedürfnisse dieser verschiedenen Gruppen

• Präventionskultur 

• gesunde Arbeitsplätze für alle Beschäftigtengruppen; umfassender Begriff von Gesundheit 

• Schaffung attraktiver Arbeitsbedingungen

• gutes Betriebsklima; auch: Stärkung eines generationsübergreifenden Dialogs

• Weiterbildungsmöglichkeit für Alle

• Wissensmanagement 

• …



Herausforderungen 
für die Betriebe

Handlungsfelder eines guten

Alter nsmanagements



Hochgradige Arbeitsteilung ist 
Gift für gesundes Älterwerden.

Brisanz und Tragweite altersgerechter Arbeit ist sta rk 
abhängig von den Anforderungen und der Tätigkeit

Hartmut Buck, 
Fraunhofer Institut für 

Arbeitswissenschaft und Organisation, 
Stuttgart 



Beispiel: schwere, belastende körperliche Arbeit, 
teilweise mit hohem Unfallrisiko

Sie ist auch bei guter Gestaltung und frühzeitiger 
Gesundheitsförderung kaum bis zur Altersgrenze leistbar.

Maßnahmen:

• weniger belastende Tätigkeit im gleichen Spektrum 

• adäquate Beschäftigung mit anderen Aufgaben



Beispiel: manuelle Arbeit, körperlich anspruchsvoll e 
Aufgaben 

Bei guter ergonomischer Gestaltung und gezielter Prävention kann 
die Arbeit lange ausgeübt werden. 

Maßnahmen:

• Zwangshaltungen vermeiden 
• Wiederholungen reduzieren
• weniger Heben und Tragen = Ergonomie 



Beispiel: Büroarbeit, 
Arbeit mit Informationstechnologien

Vergleichsweise wenig ‚alterskritisch‘ 

Maßnahmen:

Die Ergonomie für den Computerarbeitsplatz muss die besonderen 
Bedürfnisse der älteren Nutzer berücksichtigen, deshalb

Individualisierung!



„Es (gibt) keine unüberwindbaren Hindernisse auf dem Weg von einem 
durchschnittlichen zu einem alters- und alternsgerechten Büroarbeitsplatz –
mit einem neuen Bürostuhl und ein bisschen mehr Licht am Arbeitsplatz ist es 
allerdings auch nicht getan. Es geht vielmehr um eine neue Qualität der 
Arbeit , die sich an den individuellen Bedürfnissen der Menschen 
orientiert, ihre Potenziale unterstützt sowie sorgsam mit der knapper 
werdenden Ressource ›Mensch‹ umgeht. (…)

Denn das ist die Hauptbotschaft: Ein nach ergonomischen Gesichtspunkten 
bestmöglich gestalteter Arbeitsplatz ist auch ein alters- und alternsgerechter 
Arbeitsplatz. Und ein solcher menschengerechter Arbeitsplatz kommt Alt und 
Jung zugute: Den Jüngeren geht die Arbeit leichter von der Hand, während er 
der Silbergeneration das Arbeiten vielleicht überhaupt erst ermöglicht.“

„Alles grau in grau?“, Älter werdende Belegschaften und Büroarbeit, BAuA 2008

Es geht um eine neue Qualität der Arbeit, die sich an 
den individuellen Bedürfnissen der Menschen 
orientiert!



• Diskriminierungsfreies, offenes Betriebsklima
• präventive Ausrichtung der Maßnahmen
• Betriebliche Gesundheitsförderung implementieren
• Maßnahmen zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Beruf und 

Familie sowie Beruf und Pflege
• ‚solider‘ Arbeits- und Gesundheitsschutz

• Gefährdungsbeurteilungen durchführen!
• auch psychische Belastungen berücksichtigen!

• entsprechende Managementstrukturen und Führung(sziele) 

Arbeits- und Gesundheitsschutz können einen 
wesentlichen Beitrag zur menschengerechten = 
generationengerechten Arbeitsgestaltung leisten! 



Fazit für eine generationsgerechte Arbeitskultur

• Fortschritte werden sich nur in Kooperation mit andern 
gesellschaftlichen Akteuren erreichen lassen.

• Die staatlichen Arbeitsschutzinspektionen können die  
Unternehmen bei der Erstellung und Umsetzung angemessener 
Gefährdungsbeurteilungen unterstützen.

• Bei der Planung von Maßnahmen muss stärker als bisher die 
gesamte Berufsbiographie „mitgedacht“ werden.

• Es geht um die Veränderungen von Betriebs-Kulturen, 
nicht nur um die ergonomische Anpassung von Arbeitsplätzen!

• Individuelle Gegebenheiten rücken stärker in das Blickfeld des 
Arbeits- und Gesundheitsschutzes. 


