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Age Management-Gesundheit und Qualifikation älter
werdender Mitarbeiter/innen
I. Worum geht es?
(1)Entwicklung der Demographie bis 2050
Auswirkungen auf die Erwerbstätigkeit: Rückgang und Änderungen
in der Altersstruktur
Herausforderungen und Strategien: Verbesserung von
Beschäftigungsfähigkeit und Qualifikation der älter werdenden
Erwerbspersonen (Kumulation von Nachteilen auf dem Arbeitsmarkt:
Alter, Geschlecht, Gesundheit, Behinderung, Migrationshintergrund)
(2)Age Management auf dem Arbeitsmarkt
Gestaltung des Alterungsprozeßes im Erwerbsleben
(a)Anpassung von Arbeitsplätzen und Arbeitsbedingungen,
einschließlich Qualifizierung, Arbeits- und Gesundheitsschutz sowie
Übergang aus dem Erwerbsleben in den Ruhestand
(b)Anpassung der Beschäftigungsfähigkeit und Qualifikation der älter
werdenden Arbeitnehmer
(c) Integration älterer Arbeitsloser und Arbeitssuchender in den
Arbeitsmarkt

„In einem weiter gefassten Verständnis sind mit
Altersmanagement nicht nur innerbetriebliche
Maßnahmen angesprochen, sondern das allgemeine
Management einer alternden Erwerbsbevölkerung.
Entsprechende Maßnahmen liegen also nicht alleine in
der Verantwortung der Unternehmen, sondern sind eine
gesamtgesellschaftliche Aufgabe.“ (Zitat von Prof.Dr. Naegele,
Universität Dortmund)

(3)Quellen zur vertieften Analyse
(a) Max Planck Institut für Demographie sowie die Wirtschafts- und
Sozialwissenschaftliche Fakultät an der Universität Rostock
(b)DDN das Demographie Netzwerk- gegründet im März 2006 auf
Initiative des Bundesarbeitsministeriums der Initiative Neue Qualität
der Arbeit (INQA) als bundesweite Plattform für Unternehmen zur
Gestaltung der demographischen Veränderungen: Wie können
Unternehmen sich optimal auf ältere Belegschaften einstellen und
kreativ und wettbewerbsfähig bleiben? (Publikationen, Tagungen,
Erfahrungsaustausch)
(c)Im Rahmen von INQA befasst sich eine Akademiegruppe „Altern
in Deutschland“ mit den Problemen des Alterns in Deutschland, wobei
sie die Ergebnisse langjähriger wissenschaftlicher Untersuchungen
und der daraus abgeleiteten Empfehlungen ausgewertet und als
Handbuch veröffentlich hat.
Darüber hinaus unterhält INQA ein umfassendes Netz von
Demographieberatern für Klein- und Mittelbetriebe und bietet
entsprechende Qualifizierungsmaßnahmen
(d)Bertelsmann Stiftung: Datensammlung über Entwicklung von
Bevölkerung und Erwerbpersonenpotentiale nach kleinräumigen
Regionen
(e) Statistische Analysen der statistischen Bundes- und
Landesämter sowie der BA und Forschungsberichte des IAB

II. Ausgewählte Problembereiche

(1)Zur demographischen Entwicklung
Je nach Quelle der Prognosen von Bevölkerung und
Erwerbstätigkeit (unterschiedliche Annahmen über
Wanderungssalden bei der Migration) ist mit einem
Rückgang des Erwerbspersonenpotentials um fünf bis zehn
Millionen bis 2050 zu rechnen.
Bei 45 Mio. Erwerbspersonen in der Bundesrepublik derzeit
kann dies ein Rückgang bis zu knapp einem Viertel sein.
Gleichzeitig wird sich die Altersstruktur in der Bevölkerung
und bei den Erwerbspersonen dramatisch verändern: 2050
werden voraussichtlich mehr als 30 Prozent der potentiellen
Erwerbspersonen älter als 50 Jahre sein- gegenüber derzeit
etwa 25 Prozent. Die im Erwerbsleben leistungsstärkste
Gruppe (30 bis 50 Jahre) wird sich in den nächsten vierzig
Jahren von 24,3 Millionen auf 18,2 Millionen deutlich
verringern.
Globalisierung und technischer Wandel erhöhen den
Wettbewerbsdruck auf Unternehmen und Beschäftigte
Da gleichzeitig die Globalisierung voranschreitet und der
technische Wandel zunimmt wird sich der Wettbewerbsdruck
auf die Unternehmen weiter erhöhen. Es ist daher
entscheidend, dass sie die Beschäftigungs- und
Qualifikationspotentiale der Beschäftigten bestmöglich
entwickeln und einsetzen.
Für die Erwerbstätigen bedeutet dies steigende
Anforderungen an Qualifikation und persönliche
Kompetenzen.

(2)Realität im Betrieb und auf dem Arbeitsmarkt: Erhebliche
Nachteile für und Diskriminierung gegen älter werdende
Belegschaften
(a) Arbeitslosigkeit: Im Juni 2010 machte die
Altersgruppe 50-65 Jahre beinahe ein Drittel aller
Arbeitslosen aus; entsprechend lag die
Arbeitslosenquote deutlich über dem Durchschnitt von
7,5 Prozent (im Osten: 13,3 Prozent)
(b) Dramatisch ist die Arbeitslosigkeit der älteren
Arbeitnehmer immer noch im Osten- Im SGB III
Bereich stellen sie mit 46 Prozent knapp die Hälfte der
Arbeitslosen nach SGB III
(c) Die Erwerbstätigenquote der älteren Arbeitnehmer ist
zwar seit 2002 erheblich angestiegen- Aber, gemessen
an der Bevölkerung in dieser Altersgruppe hatten nicht
einmal 40 Prozent der 50-65 Jährigen eine
sozialversicherungspflichtige Tätigkeit;
(d) Über eine Million der älteren Arbeitnehmer haben nur
noch eine geringfügige Beschäftigung
(e) Eine Aufgliederung der Arbeitslosigkeit und
Erwerbstätigkeit nach Qualifikationsniveau sowie
Geschlecht zeigt deutlich die erhebliche
Benachteiligung der geringer Qualifizierten sowie
älteren Frauen.
Im Gegensatz zu den Anforderungen werden ältere
Arbeitnehmer/Arbeitnehmerinnen trotz aller
arbeitsmarktpolitischen Erfolge bei der Verbesserung ihrer
Beschäftigung weit unter ihren Erwerbswünschen und
Leistungspotentialen beschäftigt.
Aber auch das Qualifikations- und Kompetenzniveau der
Beschäftigten – jüngerer wie älterer – ist unzureichend.

Anzahl und Anteil gering qualifizierter und prekär
beschäftigter Arbeitnehmer/innen nimmt dramatisch zu- mit
hohen Risiken für den gesamten Erwerbsverlauf der
Betroffenen.
Die Arbeitslosigkeit und vor allem Langzeitarbeitslosigkeit
der Älteren ist trotz einer erheblichen Verbesserung und
Ausweitung der arbeitsmarktpolitischen
Eingliederungsmaßnahmen immer noch
überdurchschnittlich hoch.
Zwar hat die Erwerbsbeteiligung der Arbeitnehmer über 50
und über 55 Jahre erheblich zugenommen. Nach wie vor
äußerst niedrig ist sie allerdings ab dem Lebensalter von 58
Jahren. Ab dem Alter von 60 Jahren beträgt die Beteiligung
am Erwerbsleben noch nicht einmal mehr ein Drittel.
(3)Beschäftigungs- und Qualifizierungstradition – aber auch
Quantität und Qualität von betrieblicher Personal- und
Qualifizierungspolitik sowie außerbetrieblicher
Arbeitsmarktpolitik stehen der Beschäftigung Älterer
entgegen.
Abgesehen von der nach wie vor großen Diskriminierung
gerade gegenüber älteren Menschen im Erwerbsleben steht die
Qualifizierungstradition einer besseren Entwicklung und
Nutzung ihrer Qualifikationspotentiale entgegen: einer auf
breiter Basis geregelten Erstausbildung steht ein völlig
unzureichendes Angebot an kontinuierlichen
Weiterbildungsmöglichkeiten gegenüber.
Lebenslanges Lernen als inner- und außerbetriebliche
Angebote aber auch als Eigenverantwortung im Erwerbsleben
sind völlig unzureichend.
Entsprechend niedrig ist die Weiterbildungsquote
insbesondere Älterer, geringqualifizierter und bildungsferner
Arbeitnehmer.

Dadurch erhöht sich ihr Risiko von längerer und
wiederkehrender Arbeitslosigkeit.
Dazu trägt auch bei, dass Struktur und Leistungen der
außerbetrieblichen Arbeitsmarktpolitik den gestiegenen
Anforderungen nicht Stand halten.
Abgesehen von den erheblichen Rückgängen bei
Teilnehmerzahlen und Ausgabenvolumen der
Weiterbildungsmaßnahmen bestehen erhebliche Mängel in der
Berücksichtigung der besonderen Anforderungen der
Problemgruppen sowie der Nachhaltigkeit der beruflichen
Eingliederung.
Hinzu kommt eine geringe Transparenz sowohl hinsichtlich
der Bedarfslagen der Arbeitnehmer wie auch der Qualität der
angebotenen Maßnahmen.
(4)Hieraus ergeben sich folgende Handlungsperspektiven:
(a)Die verschiedenen Übergänge im Erwerbsleben- vom
Bildungs- und Ausbildungsystem in das
Beschäftigungssystem, mithin den „ersten“ und „zweiten“
Schwellen sind zu verbessern.
(b)Bei der ersten Schwelle geht es insbesondere um eine
bessere Berufsorientierung und Berufsberatung;
(c) An der zweiten Schwelle muss das Risiko der
langanhaltenden Arbeitslosigkeit und prekärer Beschäftigung
durch rechtzeitige Beratung, Orientierung und Einflussnahme
vermindert werden.
(d)Erforderlich ist ein intensives Profiling als Voraussetzung
für individuell ausgerichtete Vermittlungsmaßnahmen.
(e)Hierbei sind alle Akteure auf dem jeweiligen
Arbeitsmarktsegment einzubeziehen.
(f) In den Betrieben ist darauf hinzuwirken, dass die eigenen
Mitarbeiterpotenziale bestmöglich entwickelt und eingesetzt
werden.

(g)Erforderlich hierzu sind Personalentwicklungsprozesse
und ausreichende lebenslange Weiterbildungsmaßnahmen
ebenso wie neue Beschäftigungsperspektiven mit alters- und
alternsgerechten Arbeitsbedingungen -einschließlich der
Verringerung gesundheitlicher Risiken gerade für ältere
Beschäftigte.
(h)Einen besonders hohen Beratungsbedarf gibt es hierbei
nach wie vor für kleine und mittlere Betriebe. Dabei ist die
Einbeziehung von Wirtschaftskammern, Verbänden,
Gewerkschaften und sonstigen Institutionen erforderlich.
Als Fazit ist festzuhalten: „Age Management“ auf dem
Arbeitsmarkt unter den Bedingungen der dramatischen
demographischen Veränderungen ist eine große
Herausforderung der Zukunft für Arbeitnehmer, Betriebe aber
auch die außerbetriebliche Arbeitsmarktpolitik.
Die bessere Entwicklung und Nutzung der
Qualifikationspotentiale älter werdender Belegschaften ist
keine Stichtagsbetrachtung einer bestimmten Altersgrenze.
Hierbei handelt es sich vielmehr um einen Prozess, der das
gesamte Erwerbsleben umfasst und natürlich besondere
Ausprägungen im höheren Lebensalter mit sich bringt.
Dabei geht es um die bestmögliche Anpassung der älter
werdenden Erwerbstätigen an die sich verändernden
Arbeitsbedingungen, aber auch der Arbeitsplätze und ihrer
Bedingungen an die veränderten Leistungspotentiale älter
werdender Beschäftigten.
Auch dies muss als Prozess verstanden werden und sowohl
die Personalentwicklung, die Qualifizierung wie auch die
gesundheitsgerechten Arbeitsbedingungen umfassen.
„Age Management“ am Arbeitsmarkt ist somit eine
Querschnittsaufgabe für alle Akteure, die am
Arbeitsmarktgeschehen beteiligt sind.

Die Bundesagentur für Arbeit hat hierbei eine wichtige
Rolle zur Schaffung der notwendigen Sensibilisierung und
Transparenz durch Beratung und Orientierung für
Arbeitnehmer, Arbeitgeber und Arbeitsmarktdienstleister wie
auch der Koordinierung der innerbetrieblichen Personal- und
der außerbetrieblichen Arbeitsmarktpolitik.

(5)Age Management- eine wichtige Aufgabe auch für die
BA
Personalpolitik und Weiterbildung als Prävention und
somit
Herstellung,
Erhalt
und
Förderung
der
Beschäftigungsfähigkeit älter werdender Erwerbspersonen
Die Entwicklung zur Informations- und Wissensgesellschaft
(Lissabon Prozesses in der Europäischen Union ) sowie die
steigende Nachfrage nach qualifizierten Fachkräften erfordern
die bestmögliche Entwicklung und Nutzung der Ressource
Arbeitskraft und damit die alterns- und altersgerechte
Gestaltung der Arbeitsbedingungen.
Die Zukunftsperspektive der betrieblichen Personalpolitik muss
auf Prävention- mithin die Erhaltung und Förderung der
Beschäftigungsfähigkeit
bin
ins
höhere
Lebensalter
ausgerichtet sein.
Hierbei spielt der Prozess des Lernens im Lebensverlauf
eine entscheidende Rolle.
Hierzu gibt es bereits verschiedene Ansätze der Tarifparteien,
die berufliche Weiterbildung in den Branchen und Betrieben zu
verankern.

Beispielhaft sind die Qualifizierungstarifverträge von IG Metall,
IGBCE und Verdi sowie die Arbeitsgemeinschaft Netzwerk und
Qualifikation in der Bauwirtschaft.
Neuere tarifliche und betriebliche Vereinbarungen sehen die
Bildung von Arbeitszeit - oder Lernzeitkonten vor, die auch
für berufliche Weiterbildung genutzt werden können.
Die gesetzliche Verbesserung des Insolvenzschutzes von
Langzeitkonten im Rahmen tariflicher und
betrieblicher
Regelungen
erleichtert die Vereinbarung auch der
längerfristigen Lernzeitkonten.
Im Bereich der Chemischen Industrie haben Arbeitgeber und
Gewerkschaften das Qualifizierungsförderwerk Chemie
GmbH gegründet. Dabei geht es beiden Seiten um eine
demographiefeste Personalpolitik in der chemischen Industrie.
Wichtige
Instrumente
hierzu
sind
betriebliche
Demographiefonds sowie regionale und branchenbezogene
Unternehmensnetzwerke.

(6)Defizite:
Herausforderungen
für
Politik
Gesetzgebung, Wirtschaft, Tarifparteien und BA

und

Allerdings bestehen in der Bundesrepublik bei der präventiven
Personal- und
Arbeitsmarktpolitik einschließlich der
lebenslangen Weiterbildung nach wie vor erhebliche Defizite.
Dies sind wichtige Herausforderungen in der Zukunft für die
Wirtschaft, die Tarifparteien sowie die Arbeitsmarktpolik, und
damit auch die Bundesagentur für Arbeit (BA).
Dazu gehört auch eine alters- und alternsgerechte betriebliche
Personalpolitik: Entlohnung sowie
Arbeitsbedingungen,
einschließlich der Arbeitszeitregelungen; präventiver Arbeitsund Gesundheitsschutz; humaner Übergang aus dem
Erwerbsleben in den Ruhestand.
Im Folgenden werden vor allem die Probleme und Maßnahmen
für die Bereiche eines „Age Managements“ auf dem

Arbeitsmarkt dargestellt, die Schnittstellen zwischen BA
einerseits und den Unternehmen andererseits darstellen.
Dazu gehören die Arbeitsmarktdienstleistungen im Rahmen der
Beratung von Arbeitgebern sowie die Eingliederungsmaßnahmen im SGB III und SGB II

(7)Weiterbildungsberatung
Betriebe

für

kleinere

und

mittlere

(a)Mangel an mittel- und längerfristigen Personalstrategien
Bedarf an Weiterbildungsberatung besteht insbesondere in
kleineren und mittleren Betrieben.
Jüngere Untersuchungen des Instituts für Arbeitsmarkt- und
Berufsforschung der BA (IAB) weisen auf erhebliche Defizite
gerade bei der beruflichen Weiterbildung in diesem Bereich hin.
Festzustellen ist, dass in kleineren Betrieben oft langfristig
angelegte und kontinuierlich nachgehaltene Strategien zum
vorausschauenden Personalmanagement fehlen.
Das IAB-Betriebspanel zeigt mit regelmäßiger Deutlichkeit,
dass sowohl die Nachfrage nach Fachkräften als auch die
Schwierigkeiten der Betriebe, Stellen für Fachkräfte zu
besetzen, zugenommen haben.
Insbesondere Kleinbetriebe der Wissenswirtschaft und
Betriebe im Westen Deutschlands haben Probleme bei der
Besetzung mit Fachkräften.
Noch immer weisen Klein- und Mittelbetriebe weit
unterdurchschnittliche
Teilnahme
an
beruflicher
Weiterbildung auf.
Entsprechendes gilt für gering qualifizierte Arbeitnehmer. Die
Fachkräftestudien und Programme mehrerer Bundesländer
belegen regionalen Handlungsbedarf.

(b) Systematische Personalentwicklung und Qualifizierung
erforderlich
Systematische Personalentwicklung ist eine notwendige
Voraussetzung, um Strategien des lebenslangen Lernens und
der
Anpassungsfortbildung
über
alle
Altersgruppen,
Qualifikationsebenen und Beschäftigungsfelder hinweg zu
entwickeln.
(c) Demographieberatungsagenturen
Hierbei
könnten
regionale
„Demographieberatungsagenturen“ für kleiner und mittlere
Betriebe eine wichtige Hilfestellung bieten.
Dazu ist die Zusammenarbeit mit Betriebsleitungen einerseits
sowie Gewerkschaften und Betriebsräten andererseits
erforderlich.
Dabei
könnte
auch
die
Bildung
von
Qualifizierungsverbünden für kleine Betriebe hilfreich sein.
Dies erfordert auch die Kooperation mit den Handwerkssowie Industrie- und Handelskammern.
Zu
stärken
ist
ebenfalls
die
Weiterbildung
in
Zeitarbeitsunternehmen. Hierbei könnte auch die verleih freie
Zeit für die Weiterbildung der Leiharbeitnehmer sinnvoll genutzt
werden. Ein Beispiel hierfür bietet der Tarifvertrag der START
Zeitarbeitsfirma
des
Landes
NRW
mit
den
Arbeitgeberverbänden und dem DGB. Tariflich vereinbart wurde
die Einführung von Arbeitszeit- bzw. Lernzeitkonten mit dem
Recht und der Verpflichtung zur Inanspruchnahme von
Weiterbildung in Abstimmung mit dem Betriebsrat.
Im
Rahmen
einer
derartigen
Demographie
und
Weiterbildungsberatung sind folgende Schritte vorzunehmen:
 Erstellung
von
kurz-,
mittelund
langfristigen
praxisorientierten Analysen der Qualifikationsbedarfe
einerseits sowie der Qualifikationsprofile und –potentiale
der Beschäftigten andererseits;

 Erarbeitung von
passgenauen Strategien zur
Weiterbildung unter Einbeziehung der verfügbaren
arbeitsmarktpolitischen Instrumente;
 Dabei ist auch die Aufstiegsfortbildung aus beruflicher
Qualifikation in ein Hochschulstudium einzubeziehen bzw.
die berufliche Qualifizierung von Geringqualifizierten zu
Teil fach-/Fachkräften;
 Begleitung des Betriebes bei der Durchführung und
Evaluation der Weiterbildungsstrategien.
(d)Schaffung von Transparenz für die Personal- und
Weiterbildungspolitik
 Es ist dringend an der Zeit, die vielfältigen Ansätze der
Weiterbildung transparent zu machen und aufeinander
abzustimmen.
 Zu erarbeiten sind Konzepte der Weiterbildung mit der
spezifischen Schwerpunktsetzung auf die berufliche
Weiterbildung.
 Die berufliche Weiterbildung muss auf Prävention und
damit auf Förderung und Erhalt von Beschäftigungsfähigkeit ausgerichtet werden.
 Zum präventiven Einsatz der beruflichen Weiterbildung im
konjunkturellen Abschwung und bei Strukturkrisen
müssen rechtzeitige umfassende Strategien des
betrieblichen und außerbetrieblichen „Krisenmanagements (BA, Regierung) unter Einschluss der beruflichen
Weiterbildung entwickelt und umgesetzt werden.
 Erforderlich ist die Koordination der Weiterbildungsaktivitäten von Wirtschaft, BA und sonstigen Stellen im
Rahmen einer transparenten regionalen Weiterbildungskonzeption.

(e)Einführung eines Bildungspasses
Als ein persönlicher Anreiz für die Beschäftigten zur
Weiterbildung könnte ein „Bildungspass“ eingeführt werden.
In einem solchen Bildungspass müssten alle beruflichen
Qualifizierungen eingetragen werden.
Dazu gehören sowohl die formalen wie auch informelle
Qualifizierungswege.
Allerdings müssten für die Berechtigung zur Eintragung klare
Kriterien vorgegeben werden.
Auf diese Weise könnten auch „credit points“ gesammelt
werden, die für eine weiterführende Qualifizierung und
berufliche Entwicklung berechtigen sowie bei Wechsel von
Arbeitsplatz und Arbeitgeber „mitgenommen“ werden können.
Die konkrete Ausgestaltung eines derartigen Bildungspasses ist
mit dem Europäischen Qualifikationsrahmen abzustimmen.

