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Die Veränderungen der Arbeitswelt sind bereits in vielen Unternehmen spürbar:
Weniger Auszubildende, im Durchschnitt ältere Belegschaften, Digitalisierung,
Globalisierung und steigender Wettbewerbsdruck.
Das Projekt „Til - Transfer Innovativer Lösungen“ bietet konkrete Antworten auf abstrakte Herausforderungen. Im Rahmen des Projektes haben sich namhafte Unternehmen beteiligt, gemeinsam Veränderungsprozesse angestoßen und die eigene
Arbeitsorganisation verbessert, um demografiefester, attraktiver und wettbewerbsfähiger zu werden.
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Die zentralen Botschaften des Projektes sind: Die Bewältigung der aktuellen Heraus
forderungen gelingt um so besser, wo sozialpartnerschaftlich und transparent vorgegangen wird, wo Beschäftigte mitwirken und ihre Ideen einbringen können und
wo an bestehenden und bewährten Strukturen angeknüpft wird und diese zielgerichtet erweitert werden.
Den großen Erfahrungsschatz von TiL können Unternehmen für eigene Projekte nutzen. Der vorliegende Leitfaden gibt Orientierung: „Wo stehen wir, wo wollen wir
hin?“ und bietet Ansatzpunkte: „Mit welchen Themen sinnvoll starten?“, Struktur:
„Wer agiert, wer sollte einbezogen werden?“ sowie weiterführende Tipps: „Wo
erhalte ich Hilfen und Informationen? Welche Rechtsgrundlagen sind relevant?“
Der Leitfaden spricht alle Akteure in Unternehmen an, die nicht nur auf Veränderungen reagieren, sondern aktiv Chancen und Potenziale des Unternehmens nutzen
wollen, um die eigene Wettbewerbsfähigkeit und Arbeitgeberattraktivität zu stärken.
Wir danken allen Beteiligten und betrieblichen Akteuren, die zum Erfolg des Projektes und zum Gelingen des Leitfadens beigetragen haben. Besonderer Dank gilt an
dieser Stelle der NGG als Impulsgeber und für die tatkräftige Unterstützung in den
Teilprojekten sowie beim Transfer der Projektergebnisse.
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Teil I: Einführung
1.1 	Die Nahrungs- und Genussmittelindustrie – eine
vielfältige Branche mit vielen Besonderheiten und
Herausforderungen
Ähnlich wie in anderen Branchen stellt das steigende Durchschnittsalter der
Belegschaften auch die Betriebe der Nahrungs- und Genussmittelindustrie vor große
Herausforderungen. In den vergangenen Jahren hat der Anteil der Beschäftigten, die
älter als 50 Jahre sind, in allen Teilbranchen zugenommen. Prognosen zufolge werden sich die betrieblichen Altersstrukturen in den nächsten Jahren weiter verändern.
Mit bundesweit rund 560.000 Beschäftigten in fast 6.000 Betrieben ist die Nahrungsund Genussmittelindustrie einer der größten Industriezweige in Deutschland. Zahlreiche Beschäftigte sind Belastungen durch Hitze, Kälte, Nässe, Staub oder Lärm oder
auch hohen psychosozialen Belastungen durch Stress und eine zunehmende Arbeitsdichte bei oft knapper Personalbemessung ausgesetzt. Letzteres gilt sowohl für den
Produktionsbereich als auch für Verwaltungs- bzw. kaufmännische Tätigkeiten.

Neue Ansätze sind gefragt
In der Vergangenheit gab es deutlich mehr Möglichkeiten, ältere Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter sowie Leistungsgewandelte auf sogenannte Schon- bzw. Alternativarbeitsplätze zu versetzen. Durch Outsourcing und Fremdvergabe bspw. von
Arbeiten aus dem Dienstleistungs- und Verwaltungsbereich der Industrie ist dies –
bei gleichzeitigem Anwachsen der Gruppe der Älteren – heute kaum noch möglich.
Bis vor wenigen Jahren war es gängige Praxis, dass ein erheblicher Anteil älterer
Beschäftigter die staatlich geförderten Altersteilzeitregelungen (ATZ) für einen gleitenden Ausstieg aus dem Erwerbsleben nutzte. Seit dem Wegfall der staatlichen
Förderung der ATZ hat dieses Instrument für Unternehmen an Attraktivität verloren.
Hinzu kommt, dass im Zuge der Rentenreform aus dem Jahr 2007 das Renteneintrittsalter schrittweise auf 67 Jahre angehoben wird. Davon betroffen sind Beschäftigte, die seit dem Jahr 2012 in den Ruhestand gehen.* Ein vorzeitiger Austritt aus
dem Erwerbsleben ist damit für viele ältere Beschäftigte finanziell nicht mehr attraktiv, da dies mit Rentenabschlägen verbunden ist. Neue betriebliche Lösungen zum
Umgang mit dem demografischen Wandel müssen gefunden werden.

Herausforderung Schichtarbeit
In einer großen Zahl von Unternehmen der Nahrungs- und Genussmittelindustrie
ist Schichtarbeit die Regel. In vielen Betrieben (z.B. in der Eisherstellung oder in der
Brauwirtschaft) kommen saisonale Zusatzbelastungen und eine damit verbundene
Ausweitung der Schichtzeiten auf sieben Tage in der Woche hinzu. Werden teure
Maschinen angeschafft, müssen diese in der Regel auch rund um die Uhr laufen –
Vollkonti-Schichtmodelle sind in zahlreichen Unternehmen inzwischen selbstverständlich. In dem Maße, wie sich Unternehmen flexibel an die Anforderungen des
Marktes anpassen müssen, wird auch von den Beschäftigten Flexibilität bei ihrer
Arbeitszeitgestaltung erwartet. Dies zieht oft zusätzliche Belastungen nach sich, z.B.
den Verzicht auf freie Wochenenden, mangelnde Planbarkeit und den Verlust von
Zeitsouveränität.

*

	Eine Ausnahme gilt für Beschäftigte, die 45 Beitragsjahre aufweisen. Diese können mit 63 Jahren
abschlagsfrei in Rente gehen.
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Eine weitere Besonderheit der Branche ist, dass ein hoher Anpassungs- und Kostendruck durch den internationalen Wettbewerb, steigende Anforderungen des
Lebensmitteleinzelhandels (LEH) im Hinblick auf Lieferzeiten und Preisgestaltung,
aber auch rasante technologische Entwicklungen von allen Beteiligten eine immer
größere Anpassungsfähigkeit erfordern. Dies führt u.a. zu steigenden Qualifikationsanforderungen.

„Maßgeschneiderte“ Lösungen
Charakteristisch für die Nahrungs- und Genussmittelindustrie ist der vergleichsweise
hohe Frauenanteil unter den Beschäftigten. Nicht nur deshalb werden Angebote zur
Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben sowie Modelle zur lebensphasenorientierten
Arbeitszeitgestaltung immer wichtiger.
Die Herausforderungen, die der demografische Wandel mit sich bringt, haben je nach
Teilbranche und Betrieb ganz unterschiedliche Facetten – mal fehlen Nachwuchskräfte, mal werden Lösungen zur Belastungsreduzierung gesucht, ein anderes Mal geht
es darum, das Wissen der Älteren, die demnächst in Rente gehen, für das Unternehmen zu sichern. Die meisten Unternehmen eint, dass etwas getan werden muss, um
den demografischen Wandel zu gestalten. Um diese vielfältigen Herausforderungen
bewältigen zu können und als Arbeitgeber auch in Zukunft attraktiv zu sein, bedarf es
neuer Impulse und kluger Regulierung durch die Tarif- und Betriebsparteien.
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1.2 	Das Projekt TiL –
Themenfelder und Pilotbetriebe im Überblick
In der Praxis gibt es schon zahlreiche gute Beispiele, wie man sich auf durchschnittlich
älter werdende Belegschaften einstellen kann. In vielen Betrieben mangelt es auch
nicht an einer Sensibilisierung für das Thema. Was häufig fehlt, sind jedoch erkennbare
Strategien zur Umsetzung von Demografiemaßnahmen.
Zweifellos beansprucht die Erarbeitung konkreter Maßnahmen Zeit, denn Demografiearbeit ist mit Aufwand verbunden. Es muss aber nicht immer ein betriebliches
Großprojekt durchgeführt werden, um den Betrieb fit für den demografischen Wandel zu machen. Häufig reichen einfache, überschaubare Lösungen. Dabei kann an die
Arbeit bestehender Ausschüsse oder Gesundheitszirkel angedockt werden.

Impulse für die Praxis
Vor diesem Hintergrund wurde das TiL-Projekt von der Gewerkschaft NahrungGenuss-Gaststätten (NGG) ins Leben gerufen und während des Verlaufs unterstützt.
TiL steht für „Transfer innovativer Lösungen für eine zukunftsorientierte Personalpolitik in der Nahrungs- und Genussmittelindustrie“. Anstoß für das Projekt war die Idee,
für die Betriebe und mit den Betrieben Maßnahmen zu erarbeiten, die Impulse für
die Bewältigung der demografischen Herausforderungen in der Branche liefern. Von
Anfang an war klar: Das geht nur, wenn Unternehmensleitungen und Betriebsräte
an einem Strang ziehen. Aufgabe des TiL-Projektes war es deshalb, gemeinsam mit
den Betriebsparteien und betroffenen Beschäftigten in betrieblichen Projektgruppen Lösungen für eine alters- und alternsgerechte Personal- und Arbeitspolitik zu
entwickeln und die betrieblichen Akteure bei der Erprobung und Umsetzung zu begleiten.
Dem INQA-Leitmotiv folgend wurden für die Branche neue personalpolitische Ansätze auch anderen Betrieben exemplarisch zugänglich gemacht, um einen breiten
Austausch von Erfahrungen, Erkenntnissen und Beispielen guter Praxis zu ermöglichen. Regelmäßige Veranstaltungen und Transferworkshops mit den TiL-Betrieben,
aber auch weiteren Interessierten aus Verbänden, Gewerkschaften und Politik waren daher wichtige TiL-Bausteine. Im Laufe des Projektes konnte so eine Plattform
für einen direkten Dialog der Betriebe untereinander und einen Austausch mit
Vertreterinnen und Vertretern aus Betrieben anderer Branchen (Good-Practice-Beispiele) entstehen. Damit wurde auch die Basis für einen bundesweiten Transfer der
im Prozess eingesetzten INQA-Instrumente gelegt.

Demografiearbeit – ein Thema für „Große“ und „Kleine“
Die Herausforderungen des demografischen Wandels betreffen alle Unternehmen
unabhängig von ihrer Größe. Demografiearbeit ist eine Daueraufgabe und daher für
Unternehmen aller Größenordnungen wichtig.
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Zwar gehörten überwiegend große Unternehmen zum TiL-Projekt, allerdings sind
die beteiligten Standorte überwiegend von typisch mittelständischer Größe. Zudem
ist das Vorgehen bei der Durchführung von Demografieprojekten genauso auf kleine und mittlere Unternehmen übertragbar. Über Erfolg, Misserfolg und Dauer eines
Demografieprojektes entscheidet weniger die Größe des Unternehmens, sondern
vielmehr der Wille zur Veränderung und der Einsatz der betrieblichen Akteure. Die
Erfahrung zeigt, dass es nicht darauf ankommt, möglichst viele Maßnahmen zu entwickeln und umzusetzen, sondern die Vorhaben, die man sich gemeinsam zum Ziel
setzt, auch zu einem guten Abschluss zu führen.

Beteiligungsorientierung und Erfahrungsaustausch
Mit dem hier vorgelegten Leitfaden wird der im Til-Projekt gewonnene Erfahrungsschatz der Projektbetriebe allen Unternehmen der Branche zugänglich gemacht –
unabhängig davon, ob die Lösungen in großen oder kleinen Unternehmen entwickelt
wurden. Darüber hinaus werden auch den Betriebsparteien und Sozialpartnern
Anregungen für eine erfolgversprechende Demografiearbeit geliefert – etwa als
Basis für die Erarbeitung und Verhandlung von Demografie- und Humanisierungstarifverträgen.
Das Projekt wurde von wmp consult – Wilke Maack GmbH in Kooperation mit der
Unternehmensberatung innowise GmbH und der Gewerkschaft NGG durchgeführt.
Gefördert wurde das Vorhaben durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) im Rahmen der Initiative Neue Qualität der Arbeit (INQA). Die fachliche
Begleitung erfolgte durch die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin
(BAuA).

Beispielhafte Lösungen in 14 Pilotbetrieben
Insgesamt haben 14 Pilotbetriebe aus der Nahrungs- und Genussmittelindustrie am
Projekt mitgewirkt. Im Mittelpunkt der Projektarbeit vor Ort standen die folgenden
Fragen:
❱❱ Wie können gesundheitliche Belastungen für alle Altersklassen reduziert
werden?
❱❱ Wie können Schichtdienste altersgerecht gestaltet werden?
❱❱ Mit welchen Lösungen lassen sich Arbeits- und Privatleben je nach
Lebensphase erfolgreich vereinbaren?
❱❱ Wie kann Arbeit so organisiert werden, dass die Beschäftigten
ihr Rentenalter gesund erreichen?
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Unter Nutzung vorhandener INQA-Handlungshilfen und -Tools wurden in den Pilotbetrieben beispielhafte Lösungsansätze in den folgenden Bereichen entwickelt und
umgesetzt:
1. Arbeitszeitorganisation
2. Arbeitsschutz und Gesundheit
3. Lebensphasenorientierte Arbeitszeitmodelle und Übergänge
in die Rente und
4. Führung und Demografie
In der folgenden Übersicht sind die Pilotbetriebe und die jeweiligen Projektschwerpunkte dargestellt:

Themenfelder und Pilotbetriebe

Arbeitszeitorganisation

DEUTSCHLAND

Lebensphasenorientierung
und Übergänge in die Rente

Arbeitsschutz und
Gesundheit

Führung und Demografie
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1.3 Zur Nutzung und zum Aufbau des Leitfadens
Die vorliegende Broschüre berichtet über die Erfahrungen der praktischen Arbeit in
den TiL-Pilotbetrieben. Sie gibt Antworten auf wichtige Fragen im Umgang mit dem
demografischen Wandel und zeigt verschiedene betriebliche Lösungen auf. Die Publikation richtet sich an Geschäftsführungen, Personalverantwortliche, Führungskräfte und Betriebsräte in Unternehmen.

Demografische Herausforderungen gemeinsam bewältigen
Soll die betriebliche Personalarbeit stärker das Thema Alters- und Alternsgerechtigkeit berücksichtigen, ist das Engagement aller betrieblichen Akteure gefordert.
Gerade Unternehmens- und Personalleitung auf der einen und Betriebsrat auf der
anderen Seite haben zum Teil unterschiedliche Sichtweisen, wie der demografische
Wandel bewältigt werden soll. So werden bspw. Problemlagen unterschiedlich eingeschätzt oder Handlungsbedarfe und mögliche Stellschrauben für Verbesserungen
anders bewertet.
In den unterschiedlichen Einschätzungen und Blickwinkeln liegt aber auch ein Vorteil. Wenn beide Seiten ihre jeweiligen Anliegen und Themen zum Ausdruck bringen,
steigt die Wahrscheinlichkeit, dass die Situation auch vollständig erfasst wird. Für
ein erfolgreiches Demografieprojekt ist daher auch die frühzeitige Einbindung von
Gewerkschaften und Arbeitgeberverbänden geboten. In den TiL-Betrieben hat sich
vielfach gezeigt: Gehen die Betriebsparteien das Demografiethema gemeinsam an,
besteht eine große Chance, „Demografie“ zu einem Dauerthema im Unternehmen zu
machen und sich langfristig für den Wandel zu wappnen.

Praktische Hilfestellung
Mit der Broschüre erhalten die betrieblichen Akteure eine praktische Hilfestellung,
wie ein Demografieprojekt beteiligungsorientiert angegangen werden kann. Es ist
klar, dass nicht alle in den TiL-Betrieben entwickelten und in diesem Leitfaden dargestellten Lösungen und Konzepte „1 zu 1“ auf andere Betriebe übertragbar sind. Es
gibt auch kein Patentrezept für Demografiearbeit. Jedes Unternehmen muss seine
eigene Herangehensweise finden, die den betrieblichen Rahmenbedingungen, den
besonderen Herausforderungen und den handelnden Akteuren am besten gerecht
wird. Mit der Broschüre erhalten Unternehmen Tipps, wie man vorgehen kann und
auf welche Stolpersteine man achten muss.
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Nach diesem einleitenden Teil I werden in Teil II der Broschüre idealtypisch – angelehnt an das INQA-Audit – Vorgehensschritte skizziert, wie ein Demografieprojekt
organisiert und durchgeführt werden kann: von der Analyse der Ausgangssituation über die Identifizierung der notwendigen Stellschrauben bis zur Erprobung und
Umsetzung von Maßnahmen. Dabei werden die wesentlichen Projektphasen, die in
jedem TiL-Betrieb durchlaufen wurden, beschrieben und Nutzungsmöglichkeiten
bestehender INQA-Instrumente aufgezeigt. Von zentraler Bedeutung ist immer die
Frage, wie die Beschäftigten in diesen Prozess eingebunden werden können.

Das Vorgehen bei einem Demografieprojekt in 5 Schritten

In Teil III der Broschüre werden die vier Themenfelder umrissen, die von den TiLBetrieben schwerpunktmäßig bearbeitet wurden. Dabei werden Praxiserfahrungen
der Betriebe beschrieben und beispielhaft erläutert: Vor welchen Herausforderungen standen die Unternehmen zu Projektbeginn? Welche Aktivitäten wurden im
Verlauf des Projektes unternommen? Welche Ergebnisse wurden erreicht? Was können andere Betriebe davon lernen?
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Teil II: Ein Demografieprojekt erfolgreich umsetzen
– wie die TiL-Betriebe vorgegangen sind
Zu Beginn ist oft unklar, inwieweit ein Unternehmen tatsächlich vom demografischen Wandel betroffen ist. In welchen Bereichen oder Abteilungen ist es überhaupt
notwendig, aktiv zu werden? Fachkräfteengpässe unterscheiden sich z.B. je nach Region, Teilbranche oder Betrieb ganz erheblich, sogar einzelne Bereiche eines Unternehmens können völlig unterschiedlich von Personalengpässen betroffen sein. Auch
die Belastungssituation der jüngeren und älteren Beschäftigten kann je nach Bereich
und Tätigkeit ganz unterschiedlich aussehen.
Genauen Aufschluss gibt eine fundierte Analyse der betrieblichen Situation. Erst damit wird der aktuelle und zukünftige Handlungsbedarf erkennbar – und alters- und
alternsgerechte Lösungen können passgenau erarbeitet werden.

2.1 Der erste Schritt: Die Initiative ergreifen
und Orientierung schaffen
Grundvoraussetzung, um überhaupt etwas in Gang zu setzen, ist ein klares Bewusstsein bei den Verantwortlichen, dass die demografische Entwicklung Auswirkungen
auf das Unternehmen und seine Wettbewerbsfähigkeit haben kann. Betriebliche Demografieprojekte leben vom Engagement der Akteure, die den Prozess anstoßen
und mittragen.

13

2.1.1 E xperten zusammenbringen und
Steuerungskreis bilden
Wenn Handlungsbedarf erkannt wurde, sind Arbeitsstrukturen im Unternehmen festzulegen. Ein Steuerungskreis aus betrieblichen Experten und Entscheidungsträgern
wird bestimmt, der sich um die Analyse der Ausgangssituation (Problemanalyse)
kümmert und die Demografiearbeit Schritt für Schritt steuert und entwickelt. Hierfür
können bereits bestehende Arbeitskreise, Gesundheitszirkel etc. genutzt werden.
In der Praxis hat sich bewährt, die folgenden Personen (bzw. Funktionsträger) – in
Abhängigkeit von der Zielsetzung – in den Steuerungskreis aufzunehmen:
❱❱ Vertreter der Geschäftsführung bzw. der Personalabteilung sowie der
Finanzabteilung
❱❱ Vertreter des Betriebsrats
❱❱ Betriebsarzt bzw. Vertreter des betriebsärztlichen Dienstes
❱❱ Fachkraft für Arbeitssicherheit
❱❱ (mittlere) Führungskräfte, Abteilungsleiter, Meister
❱❱ ggf. Beschäftigte aus den betroffenen Bereichen
❱❱ ggf. ausgewählte externe Experten in Abhängigkeit von der Zielsetzung, wie
u.a. Demografieberater, Berufsgenossenschaften, Krankenkassen sowie
Vertreter von Gewerkschaften und Verbänden

Kapazitäten, Entscheidungskompetenzen und Verantwortlichkeiten klären
Im Planungsstadium müssen die Handlungs- und Entscheidungskompetenzen für
den geplanten Prozess geklärt werden. Zu empfehlen ist, den Steuerungskreis mit
entsprechenden Entscheidungsbefugnissen auszustatten, um Abstimmungsprozesse im Unternehmen zu verkürzen. Durch die aktive Mitarbeit von Betriebsräten wird
die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften (Betriebsverfassungsgesetz, Arbeitsschutzgesetz, Arbeitszeitgesetz etc.) weitestgehend sichergestellt. Allerdings legitimiert
erst ein Beschluss des Betriebsratsgremiums die Arbeit der in den Steuerungskreis
entsandten Betriebsräte.

Erfahrungen aus dem TiL-Projekt
Betriebliche Lösungen sind nur dann gut,
wenn sie von den Betriebsparteien gemeinsam getragen werden. Betriebsrat
und Arbeitgeberseite gehören deshalb
immer gemeinsam in den Steuerungskreis.

Damit die zu entwickelnden Maßnahmen nicht an den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vorbeigeplant werden, sind die (betroffenen) Beschäftigten von Anfang an
mit an Bord zu nehmen. Sie sollten rechtzeitig beteiligt (z.B. in Form von Ideenworkshops, durch Mitarbeiterbefragungen oder bei der Durchführung von Belastungsanalysen) und regelmäßig informiert werden (z.B. auf Betriebsversammlungen,
über das Intranet oder mit Hilfe des Schwarzen Brettes).
Demografieprojekte werden oft zusätzlich zum regulären Tagesgeschäft durchgeführt. Allen Beteiligten sollte daher klar sein, dass mit dem Vorhaben ein zusätzlicher
Aufwand verbunden ist, für den angemessene personelle, zeitliche und finanzielle
Ressourcen zur Verfügung zu stellen sind.
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Um das Projekt von Beginn an gut zu managen, ist es hilfreich,
die folgenden Fragen möglichst frühzeitig zu klären:
❱❱ Personelle Kapazitäten: Welche betrieblichen Experten stehen für das Demografieprojekt bzw. die Aufgaben des Steuerungskreises zur Verfügung?
Sind die Aufgaben zusätzlich zur regulären Arbeit zu erfüllen oder werden
Einzelne vorübergehend von ihren Arbeitsaufgaben befreit?
❱❱ Kompetenzen: Welche fachlichen und methodischen Kompetenzen werden für die Analyse und spätere Maßnahmenumsetzung benötigt? Sind
die notwendigen Kompetenzen bereits im Unternehmen vorhanden oder
muss externe Hilfe hinzugezogen werden?
❱❱ Verantwortlichkeiten und Befugnisse: Wie erfolgt die Arbeits- und Aufgabenteilung im Steuerungskreis sowie zwischen Steuerungskreis,
Unternehmensleitung und möglichen weiteren internen und externen
Experten? Mit welchen Entscheidungs- und Gestaltungsbefugnissen sollen der Steuerungskreis und ggf. beauftragte Personen ausgestattet sein?
❱❱ Entscheidungsfindung: Wie erfolgt im Steuerungskreis die Entscheidung
darüber, wo Schwerpunkte bei der Analyse und Umsetzung gesetzt werden
sollen?
❱❱ Kosten und Investitionen: Welche Kostenstelle übernimmt die anfallenden
Kosten für das Projektmanagement, die z.B. durch die Freistellung von Beschäftigten entstehen? In welchem Rahmen können finanzielle Mittel für
Investitionen bereitgestellt werden (z.B. für ergonomische Verbesserungen
am Arbeitsplatz oder technische Veränderungen von Anlagen)?
❱❱ Fördermittel und weitere Unterstützung: Welche Fördermittel können ggf.
beantragt werden (z.B. bei der Berufsgenossenschaft)? Welche (kostenlosen) Informations- und Unterstützungsangebote gibt es bei Krankenkassen? Inwieweit können Steuervorteile genutzt werden (z.B. steuerliche
Absetzbarkeit bei Maßnahmen der betrieblichen Gesundheitsförderung)?

Externe Demografie- und Gesundheitsexperten einbeziehen
Die Erfahrungen des TiL-Projektes haben gezeigt, dass es sinnvoll ist, zur Koordinierung und Strukturierung der Arbeit des Steuerungskreises externe Experten hinzuzuziehen. Neben der fachlichen und methodischen Unterstützung können externe
Demografieberaterinnen und -berater die Moderation des Prozesses übernehmen
(Möglichkeit zur Förderung z.B. über das vom BMAS geförderte Programm „Unternehmenswert Mensch“ für KMU mit weniger als 250 Beschäftigten). Gleichzeitig
können sie zur Versachlichung und Verstetigung des Prozesses beitragen, wenn das
Demografievorhaben Gefahr läuft, im Alltagsgeschäft oder bei betrieblichen Konflikten aus dem Blickfeld zu geraten.
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Es bietet sich an, bei Bedarf Expertinnen und Experten aus Wissenschaft und Forschung, Krankenkassen, Berufsgenossenschaften, Verbänden, Gewerkschaften oder
Technologieberatungsstellen (TBS) des DGB in die Arbeit des Steuerungskreises einzubinden oder mit bestimmten Aufgaben (wie der Durchführung einer Belastungsanalyse oder dem Aufbau eines Gesundheitsmanagementsystems) zu betrauen.
Wichtig ist, dass die Verantwortlichen im Unternehmen bzw. im Steuerungskreis die
Rolle der Externen genau festlegen und frühzeitig klären, wer im Projektteam die
Aufgabe der Information und Kommunikation gegenüber Unternehmensleitung und
Belegschaft übernimmt.

Beraternetzwerke – Nützliche INQA-Hinweise
Wenn die innerbetriebliche Expertise nicht ausreicht, können externe Beraterinnen und Berater Wissen und wichtige Impulse beitragen. Die INQA verweist auf
verschiedene Beraternetzwerke:
❱❱ Beraternetzwerk der Offensive Mittelstand (www.offensive-mittelstand.
de/serviceangebote/datenbank-berater-offensive-mittelstand/)
❱❱ Unternehmenswert Mensch (www.unternehmens-wert-mensch.de/startseite.html)
❱❱ Netzwerk der Demografieberaterinnen und -berater (www.inqa.de/DE/
Mitmachen-Die-Initiative/Unser-Netzwerk/Partnernetzwerke/Netzwerke/
Demografie-Experten-eV.html)
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2.1.2 	Inwieweit ist der Betrieb vom demografischen
Wandel „betroffen“?
– die Ausgangssituation analysieren
Zunächst geht es darum, sich einen genauen Überblick über die demografiebezogenen Herausforderungen und Probleme im Unternehmen bzw. in Teilbereichen und
einzelnen Abteilungen zu verschaffen.
Kein Betrieb fängt bei null an – in der Regel sind schon Erfahrungen und Ansätze vorhanden, auf die aufgebaut werden kann. Neben der Analyse ist daher eine systematische Bestandsaufnahme der im Unternehmen bereits praktizierten Maßnahmen
und Konzepte durchzuführen, mit denen man z.B. die Gesundheit und Qualifikation
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verbessern möchte.
Mehrere Instrumente können genutzt werden:
❱❱ Altersstrukturanalyse:
Die Basis bildet eine Altersstrukturanalyse, die Auskunft über den momentanen
Altersaufbau der Belegschaft und Veränderungen der Altersstruktur in den
nächsten Jahren gibt.
❱❱ Gefährdungs-/Belastungsanalyse:
Mit Hilfe von Gefährdungs- und Belastungsanalysen (nach § 5 Arbeitsschutzgesetz) werden die physischen und psychischen Belastungen im Betrieb
erhoben. Dabei lassen sich u.a. Erkenntnisse über verletzungs- und krankheitsauslösende Faktoren an Arbeitsplätzen gewinnen, die Voraussetzung
für die Vermeidung von Unfällen und arbeitsbedingten Erkrankungen sind.
Eine Gefährdungsbeurteilung ist gesetzlich vorgeschrieben. Sie ist wichtig für eine wirksame Prävention. Nur wenn die Gefährdungen bekannt
sind, können wirksame Maßnahmen ausgesucht und betrieblich umgesetzt
sowie Arbeitsplätze identifiziert werden, an denen z.B. ältere oder leistungsgewandelte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht mehr dauerhaft eingesetzt
werden können.
❱❱ Personalbedarfsanalyse:
Eine Personalbedarfsanalyse liefert Informationen darüber, in welchen Abteilungen oder Bereichen zukünftig Fachkräfte und Know-how fehlen.
❱❱ Qualifizierungsbedarfsanalyse:
Eng verknüpft damit ist eine Qualifizierungsbedarfsanalyse – diese zeigt Defizite und Potenziale bei Qualifikation und Kompetenzen der Beschäftigten auf
und hilft, die betriebliche Weiterbildung zu planen. Ein gutes Werkzeug zur Ermittlung des Qualifikationsbedarfs ist eine Qualifikationsmatrix. Damit lassen
sich die in einem Arbeitsbereich anfallenden Tätigkeiten und die daraus abgeleiteten Qualifikationsanforderungen erfassen. Diese werden mit dem Qualifikationsstand der Beschäftigten abgeglichen.
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Die folgenden Leitfragen helfen, die Diskussion im Steuerungskreis zu
strukturieren:
❱❱ Wie sieht die Altersstruktur der Belegschaft aus? Wie wird sie in fünf oder
zehn Jahren aussehen?
❱❱ Wann gehen wichtige Wissens- und Erfahrungsträger in den Ruhestand?
Wo könnte das zu einem Know-how-Verlust führen?
❱❱ Was wird getan, um das Wissen der Beschäftigten, die demnächst in Rente
gehen, im Unternehmen zu erhalten?
❱❱ Wo fehlen bereits heute Nachwuchs- und Fachkräfte? Wo könnte ein
Mangel in Zukunft zu Problemen führen?
❱❱ Wo ergeben sich Belastungen für die Beschäftigten aufgrund der
Arbeitsumgebung, der Arbeitsplatzgestaltung, der Arbeitsaufgaben oder
der Arbeitszeitregelung?
❱❱ Wo im Betrieb gibt es schon heute gute Lösungen und gute Beispiele für
eine alters- und alternsgerechte Arbeitsgestaltung, die auf andere
Bereiche und Arbeitsplätze übertragen werden können?
In den TiL-Betrieben waren vor allem zwei Analysetools von Bedeutung:
❱❱ Altersstrukturanalyse sowie
❱❱ Gefährdungs- und Belastungsanalyse (nach § 5 Arbeitsschutzgesetz)
Diese beiden Instrumente werden im Folgenden näher beleuchtet.
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2.1.3 Die Altersstruktur der Belegschaft erfassen
Bei einer Altersstrukturanalyse werden vorhandene Personaldaten speziell aufbereitet. Dabei werden EDV-basierte Instrumente genutzt, die von Verbänden, IHKs und
Gewerkschaften teilweise kostenlos im Internet zur Verfügung gestellt werden (z.B.
als MS-Excel-Tool). Üblich ist, dass eine Fachabteilung (z.B. die Personalabteilung)
die Analyse vornimmt; dabei kann sie durch externe Demografieexperten unterstützt
werden.

Ausgewählte Tools für Altersstrukturanalysen
❱❱ DemografieKompass demoBiB
(http://kompass.demobib.de/Wizard/Wizard.aspx)
❱❱ Demografierechner 2030 des BWIHK e.V. (www.demografierechner-bw.de/)
❱❱ astra®-Demografieanalyse (www.prospektiv.de/astra-das-werkzeug-zur-demografieanalyse-fuer-verkehrsunternehmen/)
❱❱ ASA pro AltersStrukturAnalyse (http://mbs-essen.de/dl/ASApro-Flyer.pdf)
❱❱ Eine Übersicht über Instrumente zur Altersstrukturanalyse ist auf der
INQA-Homepage zu finden (www.inqa.de).
Sind die Erarbeitung und Umsetzung einer Altersstrukturanalyse tarifvertraglich
und betrieblich nicht geregelt, kann der Betriebsrat aufgrund seines allgemeines Informationsrechts (Unterrichtungsrecht, § 80 Abs. 2 BetrVG) vom Arbeitgeber
verlangen, den Betriebsrat über die für eine Altersstrukturanalyse erforderlichen
Daten zu unterrichten bzw. ihm diese auszuhändigen, wenn der Betriebsrat die
Informationen zur Erfüllung seiner Aufgaben benötigt. Der Betriebsrat hat somit
rechtlich die Möglichkeit, Einsicht in die Daten zu erhalten, die Grundlage für eine
Altersstrukturanalyse sind.
Bei der Analyse werden die Beschäftigten zu Altersgruppen zusammengefasst und
in einer Verteilung gruppenweise dargestellt. Praktisch ist, die Altersklassen in
Fünf-Jahresschritten zu unterteilen (z.B. 20- bis 24-Jährige, 25- bis 30-Jährige usw.).
Die Auswertung zeigt den Altersdurchschnitt und den Altersaufbau der Belegschaft,
d.h. die Anzahl der Beschäftigten in jeder Altersklasse zu einem bestimmten Stichtag.
In der Regel wird auch analysiert, wie sich die Altersstruktur bei Fortschreibung der
aktuellen Entwicklung in Zukunft verändern wird. Dabei sind Betrachtungszeiträume
von fünf, sieben oder zehn Jahren üblich.
Die Analyse kann sowohl für das gesamte Unternehmen als auch für einzelne Abteilungen bzw. (Pilot-)Bereiche durchgeführt werden. Ebenfalls sollten die Qualifikationen bzw. die Stellenbeschreibungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
einbezogen werden, damit deutlich wird, welche Stelleninhaber und Wissensträger
in absehbarer Zeit aus dem Unternehmen ausscheiden werden. Auf diese Weise entsteht ein differenziertes Bild über mögliche Personalrisiken, die der demografische
Wandel mit sich bringen kann. Gleichzeitig liefert eine Altersstrukturanalyse erste
Anhaltspunkte, wo Handlungsbedarf besteht (z.B. mit Blick auf die Personal- bzw.
Nachfolgeplanung).
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Grundsätzlich gilt: Je gründlicher die Analyse ausfällt, desto aussagekräftiger und
konkreter sind die Ergebnisse. Daher ist zu empfehlen, die Altersdaten mit weiteren
Personaldaten zu kombinieren, die bereits vorhanden sind:
❱❱ Alter der Beschäftigten
❱❱ Geschlecht
❱❱ Tätigkeit
❱❱ Beschäftigtenstatus (z.B. befristet/unbefristet, Vollzeit/Teilzeit)
❱❱ Qualifikation/Funktion (inkl. absolvierter Weiterbildungen)
❱❱ Arbeitsbereich/Abteilung sowie
❱❱ das jeweils erwartete (geplante, gewünschte) Austrittsdatum
(Rentenbeginn, Ende der Befristung o.ä.)
Aus Datenschutzgründen sind die Informationen so aufzubereiten, dass keine Rückschlüsse auf einzelne Beschäftigte möglich sind (Zusammenfassung in Gruppen nach
Alter, Geschlecht, Qualifikation etc.). Gerade in kleinen Abteilungen oder kleineren
Betrieben ist ein behutsamer Umgang mit solchen Daten geboten.

Die Analysedaten müssen um betriebliche Annahmen über wichtige
Einflussgrößen für die Entwicklung der Altersstruktur in den nächsten
Jahren ergänzt werden. Die folgenden Fragen sind dabei nützlich:
❱❱ Wie sieht die Personalfluktuation der vergangenen Jahre aus?
Wie werden sich die Zu- und Abgänge vermutlich in den kommenden
Jahren entwickeln?
❱❱ Wie viele Beschäftigte aus welchen Abteilungen mit welchen
Qualifikationen werden in den nächsten Jahren das Unternehmen
altersbedingt verlassen?
❱❱ Wie viele Personen werden nach ihrer Berufsausbildung im
Unternehmen übernommen?

Von Vorteil ist, die Auswertung tabellarisch oder in einer Präsentation mit Balken- oder Kurvendiagrammen darzustellen. Ein Vergleich der Daten mit früheren
Altersstrukturanalysen oder ein Vergleich zwischen einzelnen Arbeitsbereichen/
Abteilungen, Beschäftigtengruppen und Unternehmensstandorten ist sinnvoll. Auch
ein Abgleich der Daten mit regionalen oder branchenbezogenen Demografiedaten
bietet sich an. Entsprechende Daten können über die Internetseite „Wegweiser Kommune“ (www.wegweiser-kommune.de) und das Internetangebot des Instituts für
Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (http://bisds.infosys.iab.de) bezogen werden.
Die Analyseergebnisse sollten im Steuerungskreis eingehend diskutiert werden, um
auf dieser Basis Handlungsbedarf abzuleiten.
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Analyse der Ausgangssituation – Nützliche INQA-Instrumente
Auf der INQA-Homepage steht eine Reihe von Instrumenten zur Analyse der
Ausgangssituation zur Verfügung, z.B.
❱❱ „AGE CERT-Selbstcheck“ (www.inqa.de/DE/Angebote/Handlungshilfen/
Chancengleichheit-und-Diversity/AGE-CERT.html)
❱❱ INQA-Unternehmenscheck „Guter Mittelstand“ (www.inqa-unternehmenscheck.de/check/daten/mittelstand/index.htm)
❱❱ INQA-Check „Personalführung“ (www.inqa-check-personalfuehrung.de/
check-personal/daten/mittelstand/index.htm)
❱❱ INQA-Kurzcheck „Demografie“ (www.inqa.de/DE/Angebote/Handlungshilfen/Chancengleichheit-und-Diversity/Kurzcheck-Demografie.html)

2.1.4 Gefährdungen und Belastungen identifizieren
Mit Hilfe einer Gefährdungsbeurteilung lassen sich gesundheitsschädliche Belastungen am Arbeitsplatz analysieren. Die Beseitigung der Mängel kann nicht nur zu
einer besseren Arbeitsfähigkeit und Gesundheit der Beschäftigten führen, sondern
auch die Abläufe im Unternehmen verbessern. Eine Gefährdungsbeurteilung ist im
Arbeitsschutzgesetz verbindlich vorgeschrieben (§ 5 ArbSchG). Danach sind Gefährdungsbeurteilungen, Unterweisungen der Beschäftigten in Arbeitsschutzthemen
und Maßnahmen zur Abwendung von Gefahren gesetzlich verpflichtend.
Der Betriebsrat hat nach § 87 Abs. 1 Nr. 7 BetrVG bei betrieblichen Regelungen über
den Gesundheitsschutz mitzubestimmen. Hierzu gehört auch die durch § 12 ArbSchG
dem Arbeitgeber auferlegte Verpflichtung, die Beschäftigten über Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit zu unterweisen (BAG 8. Juni 2004 - 1 ABR 13/03). Jeder
Arbeitgeber muss eine Gefährdungsanalyse durchführen – ab einer Unternehmensgröße von zehn Beschäftigten ist sie auch zu dokumentieren (§ 6 ArbSchG).
Liegt im Unternehmen keine Gefährdungsbeurteilung vor, kann der Betriebsrat den
Arbeitgeber dazu auffordern. Das Arbeitsschutzgesetz verlangt, die Wirksamkeit der
durchgeführten Schutzmaßnahmen zu überprüfen. Der Betriebsrat hat daher in Bezug auf die Methodik und die Durchführung einer Gefährdungsbeurteilung ein Mitbestimmungsrecht (§ 87 Abs. 1 Nr. 7 BetrVG). Es empfiehlt sich, dazu eine separate
Betriebsvereinbarung abzuschließen.
Die Analyse sollte auch alterns- und alterskritische Gefährdungen und Belastungen
am Arbeitsplatz in den Blick nehmen. In die Bewertung fließen dann zum einen solche Faktoren ein, die Einfluss auf die Leistungsfähigkeit von Beschäftigten nehmen
und im Laufe des Erwerbslebens entsprechend der Anforderungen angepasst werden sollten (z.B. zusätzliche Einzelplatzbeleuchtung für ältere Beschäftigte). Zum anderen ist ein Abgleich der arbeitsplatzbezogenen Leistungsanforderungen mit dem
individuellen Leistungsvermögen vor allem der älteren Beschäftigten vorzunehmen.
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Für die Ermittlung von Gefährdungen können bereits erhobene Daten genutzt werden, sofern sie aktuell sind. Folgende Quellen können bspw. hilfreich sein:
❱❱ Begehungsprotokolle der Arbeitssicherheitsexperten
❱❱ Gesundheitsberichte der Krankenkassen
❱❱ (Jahres-)Berichte der Berufsgenossenschaft
❱❱ Ergebnisse arbeitsmedizinischer Vorsorgeuntersuchungen
❱❱ Auswertung von Fällen des Betrieblichen Eingliederungsmanagements (BEM)
❱❱ Berichte des Arbeitsschutzausschusses (ASA)
❱❱ Unfallmeldungen
❱❱ Fehlzeitenstatistiken und
❱❱ Daten zur Mitarbeiterfluktuation u.a.
Gängige Verfahren zur Analyse der Arbeitsbedingungen sind:
❱❱ objekt- und ablauforientierte Gefährdungsbeurteilungen, differenziert nach
»» Betrachtungsgegenstand (Maschine, Arbeitslauf und Verfahren etc.)
»» Zeitpunkt (vorausschauend oder zurückschauend)
»» Umfang (Grob- und Feinanalyse, flächendeckend, für einzelne Tätigkeiten
oder Personengruppen)
»» Verfahren (alle Gefährdungen, alle Bestandteile des
Arbeitssystems oder ausgewählte Belastungsfaktoren)
❱❱ sicherheitstechnische Überprüfungen von Arbeitsmitteln oder spezielle
Sicherheits- und Risikoanalysen (bspw. messtechnische Erfassung von Lärm
und Luftmessung)
❱❱ Leitmerkmalmethode zur Beurteilung von Heben, Halten und Tragen von
Lasten sowie zum Ziehen und Schieben (Die Methode liefert einen Risikoindex zur Beurteilung manueller Lastenhandhabungen.)
Betriebsbegehungen gehören zu den regelmäßigen Grobanalysen, die entsprechenden Begehungsprotokolle können als Orientierung für weitere, vertiefende Untersuchungen dienen.
Bei der Analyse werden solche – auch alter(n)skritische – Gefährdungen in den Blick
genommen, die in Zusammenhang stehen mit:
❱❱ der Arbeitsstätte
❱❱ der Arbeitsorganisation
❱❱ dem Arbeitsplatz
❱❱ der Arbeitsumgebung
❱❱ den Arbeitsverfahren
❱❱ den Arbeitsmitteln
❱❱ der Arbeitszeit und
❱❱ der Qualifikation
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Neben Messungen zur Überprüfung physikalischer Merkmale (Klima, Lärm, Staub,
Gefahrstoffe etc.) sind für eine alters- und alternskritische Gefährdungsbeurteilung
auch physiologische Messungen von Bedeutung – diese sollten allerdings nachrangig behandelt werden. Vorrang hat immer eine sichere und gesundheitsfördernde
Gestaltung der Arbeit im Unternehmen (s. § 4 ArbschG Nr 2., 4., 5. und 6.). Deshalb
sind vor individuellen Schutzmaßnahmen (dazu gehören auch ärztliche Untersuchungen) immer technische und organisatorische Schutzmaßnahmen anzugehen.
Maßgeblich für die Beurteilung physischer und psychischer Belastungen am Arbeitsplatz sind die gesicherten arbeitswissenschaftlichen Erkenntnisse, die in einer
Reihe von Gesetzen, Verordnungen, Richtlinien, technischen Regeln etc. geregelt
sind. Damit wird die Gestaltung einer lernförderlichen Arbeitsumgebung genauso in
den Blick genommen wie die Gestaltung der Arbeitszeit und die Anforderungen an
die Humankriterien menschengerechter Arbeit (vgl. DIN EN ISO 9241-2 und DIN EN
10010075-2). Nach § 91 BetrVG kann der Betriebsrat Maßnahmen verlangen, wenn
die Beschäftigten durch Änderungen der Arbeitsabläufe, der Arbeitsplätze oder der
Arbeitsumgebung, die den „gesicherten arbeitswissenschaftlichen Erkenntnissen
über die menschengerechte Gestaltung der Arbeit“ widersprechen, belastet werden
(s. Kap. 3.2).

Online-Hilfen zur Gefährdungsbeurteilung und zur Erfassung psychischer
Belastungen
Einen Überblick über gängige Handlungshilfen und Praxisbeispiele bieten die
Online-Portale der BAuA (www.gefaehrdungsbeurteilung.de/de und www.baua.
de) und der Deutschen Rentenversicherung (www.genial-drv.de/DE/03_analyseinstrumente/02_impulstest/impulstest_node.html).
Dort sind u.a. Informationen zum sog. IMPULS-Test|2 Professional zu finden –
einem Screening-Verfahren zur Erhebung und Bewertung psychischer Belastungen am Arbeitsplatz. Gute Tipps sind auch dem von der BAuA herausgegebenen
„Ratgeber zur Gefährdungsbeurteilung. Handbuch für Arbeitsschutzfachleute“
(https://www.baua.de/de/Publikationen/Fachbuchreihe/Gefaehrdungs
beurteilung.html), der Leitlinie Gefährdungsbeurteilung (www.gda-portal.
de/de/pdf/Leitlinie-Gefaehrdungsbeurteilung.pdf)
und
dem
Leitfaden
„Screening Gesundes Arbeiten (SGA). Physische und psychische Gefährdungen
erkennen – gesünder arbeiten!“ (www.inqa.de/DE/Angebote/Publikationen/ leitfaden-screening-gesundes-arbeiten-sga.html) zu entnehmen.

Um die Arbeitsbedingungen insgesamt unter die Lupe zu nehmen, führt an der
Analyse des subjektiven Empfindens der Beschäftigten und der Einbeziehung von
betrieblichen Experten kein Weg vorbei.
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2.1.5 	Erfolgsfaktor: Betriebliche Experten und
Beschäftigte einbeziehen
Um fundierte Analyseergebnisse zu erzielen, sollten betriebliche Fachleute (Arbeitssicherheitsfachkräfte, Meister, ausgewählte Beschäftigte etc.) frühzeitig in die
Analysephase einbezogen werden. Experten im eigenen Unternehmen können
die Ausgangslage (z.B. Belastungen für Ältere, personelle Engpässe) und mögliche
Handlungsbedarfe (z.B. ergonomische Verbesserungen, Qualifizierungsbedarfe) gut
beurteilen. Zur Erfassung der Experteneinschätzung sind Fragebögen, Fachgespräche oder gemeinsame Workshops geeignet. Natürlich können die Experten auch Teil
des Steuerungskreises sein. Bei den Experten muss es sich nicht zwingend um Führungskräfte handeln, auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können die Situation am
Arbeitsplatz gut einschätzen.

Erfahrungen aus dem TiL-Projekt
Es hat sich bewährt, der Äußerung von
Kritik der Beschäftigten an den betrieblichen Abläufen und Arbeitsbedingungen
ausreichend Raum zu geben, diese
systematisch zusammenzutragen und
unter Alters- und Alternsaspekten genauer
zu analysieren. Nicht selten warten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nur auf den
passenden Augenblick, ihren Anregungen
und Ideen Gehör zu verschaffen.

Die am TiL-Projekt beteiligten Pilotunternehmen haben gute Erfahrungen mit der
Einbindung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gemacht. Da die Beschäftigten
Experten ihrer Arbeit sind, sollten sie an der Problemanalyse und der Ideenentwicklung beteiligt werden. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können am besten
selbst beurteilen, welche Belastungen sich z.B. durch die Gestaltung des Arbeitsplatzes, die Arbeitszeitregelung, die Arbeitsumgebung oder das Führungsverhalten des
Vorgesetzten ergeben und wie die Situation verbessert werden kann.
Der Steuerungskreis muss sorgfältig planen, wann und vor allem wie die Beschäftigten eingebunden werden. Zwei Typen von Instrumenten haben sich im Til-Projekt
bewährt:
❱❱ Mitarbeiterbefragungen und
❱❱ Workshops mit Beschäftigten

Mitarbeiterbefragungen
Befragungen können sowohl mündlich als auch schriftlich erfolgen. Bei schriftlichen
Befragungen werden alle Beschäftigten des Unternehmens bzw. eines Unternehmensbereichs einbezogen, bei mündlichen Befragungen werden ausgewählte Beschäftigte (z.B. aus einer Abteilung oder einer Schichtgruppe) interviewt.
Viele Beschäftigte kennen Mitarbeiterbefragungen – und damit auch die damit verbundenen tatsächlichen oder vermeintlichen Hindernisse und Stolpersteine. Damit
die Befragung von den Beschäftigten ernst genommen wird und konstruktive Ergebnisse liefert, sollte sie frühzeitig z.B. in einer Betriebsversammlung, am Schwarzen
Brett oder mit einer Rundmail angekündigt werden. Wichtig ist, sich im Vorhinein
eingehend mit möglichen Bedenken und Sorgen der Beschäftigten auseinanderzusetzen. Gründe und Ziele der Befragung sind genau zu erklären und die Zustimmung
des Betriebsrats ist zwingend einzuholen.

Erfahrungen aus dem TiL-Projekt
Fragebögen müssen für alle übersichtlich
und verständlich sein. Bei der Beantwortung sind genügend Zeit und eine ruhige
Atmosphäre erforderlich. Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter mit wenig Deutschkenntnissen brauchen ggf. zusätzliche Unterstützung. Hilfreich sind Kolleginnen und
Kollegen, die die Fragen erklären oder
übersetzen.
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Methodisch ist eine Mitarbeiterbefragung gut vorzubereiten. Dies beginnt schon bei
der Zusammenstellung und Formulierung der Fragen. Es muss darauf geachtet werden, dass sie klar, verständlich und eindeutig sind und nicht zu viele Aspekte abfragen. Eine gezielte Auswahl von Fragen ist wichtig, denn der Fragebogen sollte nicht
zu lang sein. Auch die Auswertung und Handhabung der Befragungsergebnisse muss
man methodisch gut vorbereiten. Um den Ansprüchen an Vertraulichkeit und Anonymität zu genügen, sollte die Auswertung der Daten erst ab einer Gruppengröße von
ca. 8 Personen erfolgen. Datenschutz ist unabdingbar. Antworten bzw. Äußerungen
dürfen nicht mit Namen und Personen in Verbindung gebracht werden. Um den Ansprüchen an Vertraulichkeit und Offenheit zu entsprechen, empfiehlt sich die Zusammenarbeit mit externen Experten.

Erfahrungen aus dem TiL-Projekt
Wichtig ist, dass der geplante Ablauf, die
Verwendung der Ergebnisse und die Art
der Rückmeldung an die Beschäftigten
vorab geklärt und kommuniziert werden.
Erfolg und Nutzen einer Mitarbeiterbefragung hängen maßgeblich davon ab, wie
mit den Ergebnissen verfahren wird und
welche Konsequenzen daraus gezogen
werden. Wenn keine erkennbaren Veränderungen folgen, sind Mitarbeiterbefragungen kontraproduktiv.

Persönliche Interviews sind dann sinnvoll, wenn tiefergehende Informationen gewonnen oder persönliche Eindrücke abgefragt werden. Interviews können zwar
zeitaufwändig sein – sowohl was die Erhebung der Informationen angeht als auch
in der Auswertung. Im Rahmen von Interviews besteht jedoch die Möglichkeit, sich
intensiver mit dem Befragten zu beschäftigten. Dabei bieten sich offene Fragen an,
auf die der Interviewte ausführlich und frei antworten kann. Es ist selbstverständlich,
dass Informationen, die vertraulich abgegeben wurden, auch vertraulich behandelt
werden.

Workshops mit Beschäftigten und Gruppeninterviews
Moderierte Workshops mit Beschäftigten eignen sich gut, um
❱❱ die Ausgangssituation des Unternehmens aus Beschäftigtenperspektive zu
analysieren,
❱❱ Vertrauen aufzubauen und Probleme, Ängste und Sorgen zu erfassen sowie
❱❱ erste Verbesserungsideen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aufzunehmen.
Mitarbeiterworkshops können je nach Umfang der zu behandelnden Themenfelder
und der Gruppengröße zwischen 1,5 und 4 Stunden dauern, um den Teilnehmerinnen und Teilnehmern genügend Raum zur Entfaltung ihrer Kreativität zu geben. Vier
Stunden sollten dabei jedoch nicht überschritten werden, um die Beschäftigten nicht
zu überfordern und sie zeitlich nicht zu lange zu beanspruchen.
Die Workshops sollten auf keinen Fall von direkten Vorgesetzten moderiert werden.
Stattdessen sind ein Abteilungsfremder oder alternativ eine externe Beraterin bzw.
ein externer Berater mit der Moderation und Durchführung der Workshops zu betrauen oder interessierte Beschäftigte zu internen Moderatoren auszubilden. Im Rahmen
der Workshops in den TiL-Betrieben hat es sich bewährt, dass ein Mitglied der Projektgruppe oder ein Betriebsratsmitglied die Begrüßung und Eröffnung des Workshops
übernahm, kurz die damit verbundenen Ziele erläuterte und sich anschließend wieder aus der Gruppe zurückzog.
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Erfahrungen aus dem TiL-Projekt
Schon allein die Durchführung von
Mitarbeiterworkshops kann ein Gewinn
sein. Beschäftigte schätzen es, nach ihrer
Meinung gefragt zu werden. Entscheidend
ist aber auch, dass es nach der Befragung
eine Rückmeldung gibt und mit den
Ergebnissen auch etwas passiert.
Befragungsergebnisse müssen generell
ernst genommen werden, auch wenn sie
anders ausfallen als erwartet.

Erfahrungsgemäß äußern sich Beschäftigte offener und unbefangener, wenn keine
Führungskräfte bzw. direkten Vorgesetzten anwesend sind. Darüber hinaus lassen
sich so mögliche Konfliktsituationen zwischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
unterschiedlicher Hierarchieebenen vermeiden.

Mitarbeiterworkshops in Schichtbetrieben
Bei den TiL-Betrieben handelt es sich um Schichtbetriebe. Daher stellt die Organisation von Workshops Unternehmen vor planerische Herausforderungen.
Es hat sich bewährt, Workshops vor Beginn oder nach Abschluss einer Schicht
stattfinden zu lassen. Wenn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus zwei Schichtgruppen eingebunden werden sollen, kann ein Workshop schichtübergreifend
geplant werden, indem er bspw. eine Stunde vor dem Frühschichtende beginnt
und eine Stunde nach dem Start der Spätschicht endet. Um die Beschäftigten in
ihrer freien Zeit allerdings nicht zu sehr in Anspruch zu nehmen und ihnen für
ihre Bereitschaft entgegenzukommen, sollte die aufgebrachte Zeit auch bezahlte Arbeitszeit sein.
Um zu gewährleisten, dass die Workshopergebnisse systematisch ausgewertet werden können, sind die gesammelten Probleme und Ideen sorgfältig zu dokumentieren (z.B. per Fotoprotokoll), ggf. sind sie auch in eine Tabelle oder Datenbank zu
übertragen. Wurden mehrere parallele Workshops durchgeführt, ist zu empfehlen,
die einzelnen Problem- und Ideenlisten in einer Gesamtliste zusammenzuführen
und die Anregungen in Themenfelder zu clustern.

2.1.6 	Wo drückt der Schuh? – Analyseergebnisse in der
Steuerungsgruppe gemeinsam auswerten
Ist die „demografische“ Ausgangssituation des Unternehmens erfasst, ist der nächste Schritt, sich im Steuerungskreis die Ergebnisse der Analyse genau anzuschauen,
zu erörtern und zu bewerten. Die erhobenen Daten machen nun deutlich, welche
Besonderheiten die Altersstruktur der Belegschaft aufweist. Es wird offengelegt, wodurch sich kritische Belastungen für die Beschäftigten ergeben und wo sich in nächster Zeit Personalengpässe ergeben können. Bestenfalls zeigt die Analyse auch auf,
wo das Unternehmen bereits gut aufgestellt ist (z.B. bei der Beurteilung von Gefährdungen oder der ergonomischen Gestaltung von Arbeitsplätzen).
Es ist zu empfehlen, ausgewählte Ergebnisse z.B. auf einer Abteilungs- oder Betriebsversammlung vorzustellen, in einer Betriebszeitung zu veröffentlichen und im
persönlichen Gespräch mit den Beschäftigten zu erklären. Es bietet sich auch an, Ergebnisse von Mitarbeiterbefragungen oder -workshops am Schwarzen Brett auszuhängen oder über das Intranet öffentlich zu machen – am besten mit dem Hinweis,
dass jeder einzelne Vorschlag einer Mitarbeiterin oder eines Mitarbeiters ernst genommen wird, aber nicht jede Idee sofort umgesetzt werden kann. Denn damit sind
manchmal Investitionsentscheidungen verbunden, deren Prüfung und Bewilligung
mehrere Monate dauern kann, wenn es sich bspw. um die Anschaffung neuer Anlagen handelt.
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Risiken und Handlungsbedarf bewerten
Im Steuerungskreis sollte gemeinsam diskutiert werden, wo Handlungsbedarfe und
mögliche Risiken liegen und mit welcher Dringlichkeit gehandelt werden sollte. Das
bedeutet, dass aus den ermittelten Veränderungsbedarfen Maßnahmen abgeleitet
werden müssen, deren Priorisierung nach Dringlichkeit und Risikoabschätzung zu
erfolgen hat. Die Frage, wie groß der Schaden ist, wenn nicht umgehend Maßnahmen ergriffen werden, sollte dabei maßgeblich sein.
Manche Veränderungsbedarfe werden das gesamte Unternehmen betreffen, andere nur Teilbereiche oder einzelne Beschäftigten- bzw. Altersgruppen. Die einzelnen Handlungsbedarfe müssen möglichst genau definiert werden und als konkrete
Verbesserungsvorschläge erfasst werden. Allen Beteiligten muss klar sein, dass die
Mitglieder des Steuerungskreises einzelne Handlungsbedarfe unterschiedlich bewerten und womöglich ganz unterschiedliche Prioritäten setzen. Unabhängig von
den Handlungsfeldern, zu denen der Arbeitgeber ohnehin gesetzlich verpflichtet ist
(z.B. Arbeitsschutz), werden dadurch in der Regel weitere Abstimmungs- bzw. Aushandlungsprozesse notwendig.
Zur Beurteilung der Wichtigkeit einzelner Handlungsbedarfe sind auch die Kosten und
Nachteile zu betrachten, die für das Unternehmen entstehen können, falls ein Thema
nicht angegangen wird. Hier ist etwa an Motivationsverluste der Beschäftigten oder
die Gefahr von Wissensverlusten, aber auch an krankheitsbedingte Ausfälle zu denken,
die mit zunehmendem Durchschnittsalter der Beschäftigten ansteigen können.

Nützliche Tipps zu Handlungsfeldern und Instrumenten
Weiterführende Hinweise und Bearbeitungstipps zu einzelnen Handlungsfeldern und Instrumenten sind auf der INQA-Homepage (www.inqa.de) zu finden.
Dort können bspw. der INQA-Unternehmenscheck „Guter Mittelstand“ oder die
INQA-Checks „Personalführung“ und „Wissen & Kompetenz“ genutzt werden.
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2.1.7 	Das Problem ist erfasst – Ziele definieren und
Handlungsfelder auswählen
Als nächstes ist eine Auswahl von Handlungsfeldern (Stellschrauben) zu treffen, die
sich aus den konkreten Bedarfen ergeben. Welche Handlungsfelder bearbeitet werden, hängt von der „Risikoabschätzung“ und der Prioritätensetzung ab. Die Ergebnisse der Analyse und die Auswahl von Handlungsfeldern sind in einem Handlungsplan
festzuhalten. Dadurch wird es später einfacher, die passenden Gestaltungsmaßnahmen zu definieren und zu planen.

Beispiel für einen Handlungsplan
Handlungsfeld

Handlungsbedarf

Ziel

Erfolgskriterien

Priorität
(hoch, mittel, gering)

Arbeitsplatzgestaltung,
Ergonomie

Umgang mit
Schüttwaren

Belastung durch Heben
und Tragen reduzieren

eingebaute Podeste an
Anlagen

hoch

Gesundheitsmanagement

zunehmende
Arbeitsbelastung

psychische Belastungen
reduzieren

alle Führungskräfte haben
an Workshops zum gesunden Führen teilgenommen

hoch

Arbeitszeitorganisation

zunehmende Zahl an
Nachtschichtuntauglichkeiten

Belastung durch Nachtschichten reduzieren

arbeitsergonomisches
Schichtmodell wurde
entwickelt / erprobt

mittel

…

…

…

…

…

Themen mit hoher Bedeutung und Dringlichkeit sollten am schnellsten bearbeitet
werden. Nicht zu vergessen ist, die jeweiligen Ziele und nachprüfbaren Erfolgskriterien festzulegen, die der späteren Überprüfung der Zielerreichung dienen.
In den TiL-Betrieben hat sich gezeigt, dass Maßnahmen zur ergonomischen Verbesserung von Arbeitsplätzen mit relativ wenig Zeit und Aufwand und mit überschaubaren
finanziellen Mitteln zu realisieren sind. Die Entwicklung eines belastungsminimierden Schichtsystems ist hingegen mit großem personellem Aufwand und vielen
Abstimmungsprozessen verbunden sein – hier ist ein langer Atem gefragt.

Erfahrungen aus dem TiL-Projekt
„Quick-Wins“, also schnell zu realisierende
Veränderungen, sind als erstes umzusetzen, bevor komplexere Veränderungen
angegangen werden. Wichtige mittel- und
langfristige Ziele – wie Gesundheitsförderung und Verbesserung der Führungskultur
– dürfen dabei aber nicht in Vergessenheit
geraten.
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Grundsätzlich ist zu empfehlen, zunächst Handlungsfelder zu bearbeiten, bei denen
mit schnellen Erfolgen zu rechnen ist. Dadurch wachsen bei den beteiligten Führungskräften und in der Belegschaft sowohl die Bereitschaft als auch die Motivation,
im weiteren Verlauf des Demografieprojektes auch schwierigere bzw. komplexere
Fragestellungen anzugehen, die u.U. mehr Zeit, Geld und Geduld erfordern.

Ein Blick über den eigenen Tellerrand hinaus
Sind die Handlungsfelder ausgewählt, lohnt sich ein Blick darauf, wie andere Unternehmen vergleichbare Herausforderungen gemeistert haben. Zu vielen Themen
gibt es schon gute Praxisbeispiele. Natürlich lässt sich nicht jeder Ansatz „1 zu 1“ auf
das eigene Unternehmen übertragen. Denn Lösungen und Konzepte, die woanders
funktionieren, müssen nicht unbedingt auch im eigenen Unternehmen Sinn ergeben. In erster Linie kommt es darauf an, aus den praktischen Erfahrungen anderer
Betriebe zu lernen, um sich dann auf die Lösungsansätze zu konzentrieren, die zum
eigenen Unternehmen passen.

Demografienetzwerke und Beispiele guter Praxis nutzen
Im Rahmen des TiL-Projektes wurden sechs Transfer-Workshops durchgeführt, um
den beteiligten Unternehmen Möglichkeiten zu bieten, die Erfahrungen anderer zu
nutzen und die eigenen Erkenntnisse und Ideen mit anderen zu diskutieren. Weitere
gute Möglichkeiten für einen Wissensaustausch bieten Demografienetzwerke wie
Das Demographie Netzwerk e.V. (ddn), das auch eine Reihe regionaler Unternehmensnetzwerke betreibt (www.demographie-netzwerk.de/). Eine Vielzahl weiterer
Netzwerke, Praxishilfen und Beispiele guter Praxis findet sich auf der Internetpräsenz der Initiative Neue Qualität der Arbeit (www.inqa.de).

2.2 Aktivitäten planen und entwickeln
Im weiteren Verlauf sind zu den ausgewählten Handlungsfeldern passende Maßnahmen zu entwickeln und Aktivitäten zu planen. Dies erfolgt in der Steuerungsgruppe oder Teilprojektarbeitsgruppen unter Einbeziehung betrieblicher Experten.
Wichtig ist, dass in der Steuerungsgruppe auch eine Person mit Budgetverantwortung vertreten ist – denn viele Maßnahmen brauchen ein Budget zur Realisierung!
Pro Handlungsfeld ist festzulegen, welche Teilschritte zur Zielerreichung bzw. zur
Verbesserung der Situation notwendig sind. Außerdem ist zu klären,
❱❱ welche Personen mit der Erarbeitung und Planung von geeigneten Lösungen zu beauftragen sind und
❱❱ welche Funktionsträger für die Umsetzung von Maßnahmen verantwortlich
sind (Personalleiter, Abteilungsleiter, Meister, Gesundheitsbeauftragter,
Fachkraft für Arbeitssicherheit etc.).
Je nach Bedarf und Themenfeld müssen auch externe Experten und (betroffene) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beteiligt werden, um die notwendige externe und interne Expertise in die Lösungssuche zu integrieren.
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2.2.1 	Ideen für Maßnahmen sammeln und diskutieren
Erfahrungen aus dem TiL-Projekt
Jede Lösung braucht den richtigen Zeitpunkt. Manchmal werden zu Projektbeginn
Lösungsansätze (z.B. für die Gestaltung von
Schichtmodellen) verworfen, die zu einem
späteren Zeitpunkt mit mehr Erfahrungshintergrund ganz neu bewertet werden.

In der Regel handelt es sich um Maßnahmen oder auch ganze Maßnahmenbündel in
mehreren Handlungsfeldern. Die Vorschläge für Maßnahmen sind zunächst zusammenzutragen und zu diskutieren. Es empfiehlt sich, dabei auf Ergebnisse der Analysephase zurückzugreifen. Häufig wurden im Steuerungskreis, aber auch im Rahmen
von Expertenworkshops und Mitarbeiterbefragungen bereits konkrete Verbesserungsideen geäußert. Wurden die Vorschläge gut dokumentiert, wird die anstehende Entwicklungsarbeit erleichtert.

2.2.2 Maßnahmen bewerten und auswählen
Die vorgeschlagenen Maßnahmen sind im Hinblick auf das erwartete Ergebnis, die
erwarteten Ziele (kurz-, mittel- und langfristig) und den voraussichtlichen Aufwand
(Zeit und Kosten) zu bewerten und zu priorisieren. Wichtig ist, die Erwartungen der
Beschäftigten ernst zu nehmen und auf eine Ausgewogenheit zwischen Expertenund Mitarbeitersicht zu achten.
Zentral ist eine Folgenabschätzung nach sozialen bzw. personalbezogenen Kriterien.
Es ist frühzeitig zu prüfen, ob Maßnahmen, die einzelne Beschäftigte betreffen, Auswirkungen auf Arbeitsverträge, Betriebsvereinbarungen oder andere arbeitsrechtliche Regelungen haben. Dies gilt vor allem
❱❱ für Maßnahmen im Bereich der Arbeitszeitgestaltung (z.B. bei individuellen
Schichteinteilungen, Änderungen des Schichtrhythmus, individuellem Ausstieg aus der Nacht- oder Schichtarbeit) und
❱❱ bei Fragen, die Auswirkungen auf finanzielle Zulagen haben (z.B. Schicht-,
Wochenend- oder Erschwerniszulagen).

Gründung von Ausschüssen
Nach § 11 des Arbeitssicherheitsgesetzes
(ASiG) hat der Arbeitgeber in Betrieben
mit mehr als 20 Beschäftigten einen
Arbeitsschutzausschuss zu bilden, der sich
aus dem Arbeitgeber (oder einem von
ihm Beauftragten), zwei vom Betriebsrat
bestimmten Betriebsratsmitgliedern,
Betriebsärzten, Fachkräften für Arbeitssicherheit bzw. Sicherheitsbeauftragten
zusammensetzt. In Betrieben mit mehr als
100 Beschäftigten hat der Betriebsrat
generell das Recht, eigene Ausschüsse zu
bilden und ihnen bestimmte Aufgaben
zu übertragen; Grundlage hierfür sind
die §§ 28 Abs. 2 BetrVG (Übertragung von
Aufgaben auf Ausschüsse) bzw. 28a BetrVG
(Übertragung von Aufgaben auf Arbeitsgruppen). Dies gilt z.B. für die Gründung
eines Personalplanungsausschusses.
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In anderen Fällen sind Betriebsvereinbarungen und Regelungen z.B. zum betrieblichen Gesundheitsmanagement ganz neu abzuschließen. Auf jeden Fall müssen die
bestehenden tarifvertraglichen Regelungen beachtet und ggf. die Tarifvertragsparteien einbezogen werden.
Viele Fragen sind parallel in betrieblichen Ausschüssen, z.B. Arbeitsschutzausschüssen (ASA) oder Personalplanungsausschüssen zu beraten.

2.2.3 Umsetzungsschritte planen
Der o.g. Handlungsplan kann nun in einen Projektplan mit Zuständigkeiten und Terminen überführt werden:

Beispiel für einen Handlungsplan mit konkreten Maßnahmen
Handlungsfeld Handlungsbedarf

Maßnahme

Gesundheit

Führungskräfte im
Bereich gesundes
Arbeiten schulen

Ergonomie

Arbeitszeit
organisation

Qualifizierung

…

Zunahme
psychischer
Erkrankungen

Ziel der
Maßnahme

Erfolgs
kriterien

Führungskräfte alle Führungssensibilisieren kräfte haben an
Workshops zum
gesunden Führen
teilgenommen
Umgang mit
Gefährdungsanaly- Belastung
Maßnahmen zur
Schüttwaren
se durchführen
reduzieren
Belastungsreduzierung wurden
durchgeführt
zunehmende arbeitsergonomiBelastung
arbeitsergonoZahl an Nacht- sches Schichtmodurch Nachtmisches Modell
schichtuntaug- dell im Pilotbereich schichten redu- wurde entwilichkeiten
erproben
zieren
ckelt, eingeführt
und evaluiert
kaum Weiter- Weiterbildungsan- Möglichkeiten ältere Beschäfbildungsange- gebote entwickeln der Weiterbiltigte haben an
bote für Ältere
dung für Ältere Weiterbildungsverbessern
maßnahmen
teilgenommen
…
…
…
…

Priorität VerantUnterstützer Frist
wortlicher (intern/
extern)
hoch

Frau
Schmidt

AOK

30.06. 16

hoch

Herr
Müller

BGN

31.03.16

hoch

Herr
Kruse

externe
Beratung

31.10.16

mittel

Frau
Meier

Frau Schulz

30.06. 16

…

…

…

…

Anhand des Plans wird festgelegt, in welcher Reihenfolge bzw. Priorität und in welchem Zeitfenster die Maßnahmen bearbeitet werden. In Abhängigkeit von der Anzahl der geplanten Maßnahmen in einzelnen Handlungsfeldern kann es sinnvoll
sein, für jedes Handlungsfeld einen separaten Aktionsplan zu erstellen. Wichtig ist,
für einzelne Handlungsfelder bzw. Maßnahmen nachprüfbare Erfolgskriterien (ggf.
in Form von Kennzahlen/Indikatoren) festzulegen, die Teilergebnisse definieren und
den Grad der Zielerreichung für die spätere Evaluation messbar machen.
Steht der Fahrplan für das Demografieprojekt, ist zu prüfen, ob dieser mit den vorhandenen personellen Kapazitäten und finanziellen Ressourcen auch tatsächlich zu erfüllen ist oder ob Budgets ggf. anzupassen sind. Je nach Thema kann es sinnvoll sein,
nicht einzelne Personen, sondern bestehende Arbeitsgruppen (z.B. Gesundheitszirkel) mit der Planung und Entwicklung von Maßnahmen zu beauftragen. Arbeiten die
eingesetzten Gruppen weitestgehend unabhängig, brauchen sie klare Vorgaben zu
Entscheidungsbefugnissen, Budgets etc. Es sollte auch festgelegt werden, dass die
Arbeitsgruppen regelmäßig über den Status quo ihrer Aktivitäten im Steuerungskreis
Bericht erstatten.
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Grundsätzlich muss schon bei der Planung der Maßnahmen entschieden werden, ob
sich die angedachten Aktivitäten auf das gesamte Unternehmen beziehen sollen.
Manchmal ergibt es Sinn, Maßnahmen zunächst in Pilotbereichen zu erproben oder
einen Prototypen zu entwickeln mit dem Ziel, Erfahrungen im Hinblick auf Kosten,
Nutzen, Anwendbarkeit oder Wiederholbarkeit zu sammeln. Denn manchmal besteht gar nicht im ganzen Unternehmen, sondern nur in Teilbereichen die Notwendigkeit, Demografiemaßnahmen umzusetzen.

2.2.4 	Kommunikationskonzept entwickeln und
Beschäftigte frühzeitig informieren
Demografiebezogene Maßnahmen berühren viele Alltagsroutinen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Gut gemeinte gesundheitsbezogene Verbesserungen bei der
Schichtplangestaltung rufen insbesondere dann Sorgen und Widerstände auf Seiten
der Beschäftigten hervor, wenn die Gestaltung der (individuellen) Arbeitszeiten oder
ggf. der Wegfall von (Nachtschicht-)Zulagen auf dem Spiel stehen. Gerade deshalb
ist es wichtig, die Tarifvertragsparteien bei der Entwicklung von entsprechenden Lösungskonzepten und ihrer Finanzierbarkeit rechtzeitig zu beteiligen, bevor sich im
Unternehmen Gerüchte und Ängste ausbreiten.

Erfahrungen aus dem TiL-Projekt
Schon die Diskussion über eine mögliche
Veränderung von Schichtzeiten kann zu
extremer Unruhe unter den Beschäftigten
und zu vielen Gerüchten führen. Gerade
bei dem Thema Arbeitszeitgestaltung, das
große Auswirkungen auf das Privatleben
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat,
sind ein sensibles Vorgehen und eine
transparente Kommunikation erforderlich.
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Je besser sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter informiert und mitgenommen
fühlen, desto größer ist ihre Bereitschaft, sich aktiv zu beteiligen und Veränderungen
mitzutragen. Dazu ist ein klares Kommunikationskonzept zu entwickeln, das über
alle Veränderungen aufklärt. Dafür sollten die bewährten Kommunikationsstrukturen und -kanäle genutzt werden, die die Beschäftigten kennen (z.B. klassische Aushänge am Schwarzen Brett, Schichtgruppensitzungen etc.).

2.3 	Projekte und Maßnahmen in Pilotbereichen
erproben und umsetzen
Nach der Planung und Entwicklung von demografiebezogenen Lösungen stehen deren Erprobung und Umsetzung an. Im Rahmen der TiL-Projektarbeit hat sich bewährt,
Maßnahmen zunächst in einem Pilotbereich zu erproben.

Stellt sich heraus, dass die im Pilotbereich erprobte Maßnahme noch nicht passgenau ist oder nicht die gewünschte Wirkung erzielt, bleiben Aufwand und Kosten
überschaubar. Auch wenn sich schon früh Akzeptanzprobleme bei den Beschäftigten
zeigen, lassen sich Anpassungen, die sich lediglich auf einen Pilotbereich beziehen,
rascher vornehmen.
Praktiker wissen nur zu genau, dass gerade demografieorientierte Maßnahmen ins
Stocken geraten, wenn sie durch das Tagesgeschäft in den Hintergrund gedrängt
werden. Zwar trägt der Arbeitgeber die Gesamtverantwortung für das Demografieprojekt, allerdings ist es wichtig, einen oder mehrere Kümmerer bzw. Treiber zu
haben, damit die erarbeiteten Maßnahmen vorangetrieben und möglichst schnell
wirksam werden.
Natürlich kommt auch den Führungskräften in den Pilotbereichen eine Schlüsselrolle
zu – sie müssen den Veränderungsprozess mittragen und die Rahmenbedingungen
für die Umsetzung und die Einbeziehung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gestalten.

Maßnahmenumsetzung steuern und Fortschritte kontrollieren
Sobald der Steuerungskreis bzw. die mit der Maßnahmenumsetzung betraute Arbeitsgruppe oder Person ein erstes Feedback aus dem Pilotbereich erhält, ist dieses
möglichst rasch auszuwerten. Dabei sind die folgenden Fragen hilfreich: Was klappt
gut, was funktioniert weniger gut? Was sind die Gründe dafür und was kann man
besser machen?

Erfahrungen aus dem TiL-Projekt
Wenn die betrieblichen Erfordernisse
aufgrund erhöhter Produktionszeiten ein
neues Schichtmodell notwendig machen,
müssen diese natürlich umgehend umgesetzt werden. Die Erfahrung zeigt jedoch,
dass sich nützliche Erkenntnisse über Vorund Nachteile neuer Arbeitszeitmodelle in
der Regel erst nach einem Probelauf von
rund einem Jahr ergeben. Dieser sollte
– falls möglich – in einem ausgewählten
Unternehmensbereich stattfinden. Erst
danach empfiehlt sich eine flächen
deckende Einführung des Modells.

Vorteile der Maßnahmenerprobung in Pilotbereichen
❱❱ Erprobung der Methode im kleineren
Rahmen
❱❱ überschaubarer Planungsaufwand
❱❱ Erfahrungen mit Stolpersteinen und förderlichen Faktoren vor der Ausweitung
in andere Bereiche → Kostenersparnisse
❱❱ schnelle Erzielung von vorzeigbaren
Ergebnissen → Dynamik und Motivation
❱❱ geringere Kosten bei Misserfolg
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Mithilfe des Handlungsplans und den darin festgehaltenen Aufgaben und Verantwortlichkeiten lässt sich der Projektfortschritt gut kontrollieren. Voraussetzung ist
allerdings, dass jede Maßnahme mit ihrem Umsetzungsstatus im Handlungsplan
festgehalten wird und dieser regelmäßig aktualisiert wird. So können einzelne Umsetzungsschritte und (zeitliche) Meilensteine exakt nachverfolgt und ihre Auswirkungen auf die Arbeitsprozesse und die Arbeitsqualität beleuchtet werden.
Um zu prüfen, ob Erprobung und Umsetzung ziel- und zeitgerecht erfolgen, sind
regelmäßige Treffen der Steuerungsgruppe oder der zuständigen Arbeitsgruppe zu
empfehlen. Wie oft und wann diese Termine stattfinden, hängt von Art und Umfang
der Maßnahme ab – und davon, welcher Zeitaufwand zur Umsetzung einzelner Teilschritte benötigt wird.
In der betrieblichen Praxis hat sich als nützlich erwiesen, den Bearbeitungsstand von
Maßnahmen an Informationsbrettern oder im Intranet bekannt zu geben oder in Mitarbeiterworkshops bzw. persönlichen Gesprächen darüber zu informieren. Wenn
Stillstand droht oder die Maßnahmen nicht ohne größeren finanziellen oder erneuten planerischen Aufwand zu realisieren sind, muss dies den Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern erklärt werden. Das gilt umso mehr, wenn die Beschäftigten an der
Entwicklung und Umsetzung von Maßnahmen beteiligt worden sind.
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2.4 Projekte und Maßnahmen evaluieren
Gewöhnlich schließt die Erprobungsphase mit einer Erfolgskontrolle ab. Dabei werden die vorgenommenen Maßnahmen mit Blick auf die zu erreichenden Ziele und
anhand der festgelegten Erfolgskriterien bewertet. Auch an dieser Stelle sollten die
Beschäftigten einbezogen werden.

Dies kann durch Befragungen und Gespräche vor Ort (z.B. in der Produktion) mit relativ wenig Aufwand geschehen. Mitarbeiterbefragungen oder Workshops eignen sich,
um die Erfolge bzw. Wirkungen einer Maßnahme zu bewerten: Hat z.B. die Veränderung des Schichtsystems nach ergonomischen Kriterien aus Mitarbeitersicht auch
wirklich zu einer Belastungsreduktion geführt? Haben die technischen oder organisatorischen Verbesserungen und Vereinfachungen, die an den Anlagen vorgenommen worden sind, tatsächlich zur körperlichen und mentalen Entlastung geführt?
Bei komplexeren Maßnahmen und falls eine größere Beschäftigtengruppe einbezogen werden muss, eignen sich auch schriftliche Befragungen oder Gruppeninterviews. Werden diese Mitarbeiterbefragungen in einem gewissen Zeitabstand
wiederholt, lassen sich durch einen Vergleich der Ergebnisse langfristige Erfolge von
Maßnahmen prüfen.
Bei der Maßnahmenbewertung ist es wichtig, mit Kennzahlen und Indikatoren zu
arbeiten. Nur so können kurz-, mittel- und langfristige Wirkungen vorgenommener
Veränderungen systematisch erfasst werden. Kennzahlen und Indikatoren zur Überprüfung der Zielerreichung und Wirksamkeit müssen frühzeitig festgelegt werden
(siehe o.g. Handlungsplan). Will man einen Vorher-Nachher-Vergleich durchführen,
muss man diese Kennzahlen und Indikatoren zudem frühzeitig messen, d.h. vor Einführung der Maßnahme.
Eine Kennzahl kann z.B. die Anzahl ergonomisch neugestalteter Arbeitsplätze nach
Unternehmensbereichen sein. Selbstverständlich sollten auch Vergleichsdaten aus
Gefährdungs- und Belastungsanalysen, die im Rahmen der Analysephase erhoben
wurden, genutzt werden, um Maßnahmeneffekte zu messen.
Bei der Wahl der Verfahren für einen Vorher-Nachher-Abgleich ist darauf zu achten,
dass bei der Erstanalyse und bei den Wiederholungserhebungen die gleichen Instrumente und Methoden zum Einsatz kommen. Nur so ist eine Vergleichbarkeit der
Daten über die Zeit gewährleistet.

35

2.5 Erprobte Maßnahmen in andere Bereiche übertragen
Nach der Erprobungsphase wird entschieden, ob die erprobten Lösungen und Konzepte in den Regelbetrieb überführt bzw. über den Pilotbereich hinaus in andere
Unternehmensbereiche übertragen werden sollen. Ein Transfer gelingt am besten,
wenn die erprobten Maßnahmen und Erfahrungen auch sorgfältig dokumentiert
wurden.

Lessons Learned festhalten
Es ist sinnvoll, die Vorgehensschritte, die
sich bei der Erprobung als besonders
effizient und wirksam erwiesen haben,
als Checkliste festzuhalten. Es können
auch Stolpersteine ergänzt werden, die
bei ähnlichen Maßnahmen zu vermeiden
sind.

Erfahrungen aus dem TiL-Projekt
In vielen TiL-Betrieben haben die Beteiligten im Verlauf des Projektes eine
vertrauensvolle Art der Zusammenarbeit
entwickelt, die auch nach Projektende
weiterbesteht. Eine dauerhafte Arbeitsstruktur schafft den Rahmen, auch jenseits des Alltagsgeschäfts gemeinsam an
Themen zu arbeiten, die sonst zu kurz
kommen.

Um erfolgreich erprobte Maßnahmen zum Standard zu machen, müssen sie in reguläre Abläufe und in bestehende Management- und Qualitätssicherungssysteme
eingebettet werden. Dies gelingt z.B., wenn neue Gesundheitsangebote zum dauerhaften Bestandteil des betrieblichen Gesundheitsmanagements werden, ein Belastungskataster zur Grundlage der Personaleinsatzplanung gemacht wird oder flexible
Möglichkeiten der Arbeitszeitgestaltung Eingang in eine Betriebsvereinbarung finden, auf deren Basis sie fortan im Regelbetrieb zur Anwendung kommen.
Um das Demografiethema auch strukturell zu verankern, sind die erarbeiteten Maßnahmen und Vorgehensweisen in Arbeitskreisen zu etablieren (bspw. in Gesundheitszirkeln oder im Arbeitssicherheitsausschuss).

Informieren und Kommunizieren
Ein weiterer Punkt ist die unternehmensinterne Kommunikation und Information,
damit die Erfahrungen und Ergebnisse der Pilotmaßnahmen breit kommuniziert
werden können – in enger Abstimmung mit der Steuerungsgruppe. Als Beispiele
guter Praxis anschaulich aufbereitet können erarbeitete Lösungen in anderen Bereichen des Unternehmens zur Nachahmung anregen. Generell gilt: Je besser und
überzeugender die Ergebnisse in den Pilotbereichen sind, desto eher wünschen sich
Beschäftigte in anderen Abteilungen und Bereichen, dass die Maßnahmen auch bei
ihnen realisiert werden. Die Information hat jedoch sorgsam zu erfolgen, damit bei
Beschäftigten in anderen Unternehmensbereichen keine falsche Erwartungshaltung
erzeugt wird. Denn es braucht in der Regel Zeit, Geld und Ressourcen, um erprobte
Maßnahmen flächendeckend zu etablieren.
Transferaktivitäten müssen sich nicht auf den eigenen Betrieb beschränken. Projekterfolge können auch einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden – im
Rahmen des TiL-Projektes war dies ein wichtiger Aspekt. Es steht außer Frage, dass
öffentlichkeitswirksame Aktivitäten das Image eines Unternehmens als attraktiver
Arbeitgeber verbessern und somit für Wettbewerbsvorteile auf dem Arbeitsmarkt
sorgen können. Dabei sollten nicht nur die erreichten Erfolge, sondern immer auch
die Stolpersteine erwähnt werden, die im Projektverlauf aus dem Weg geräumt wurden. Unternehmen können sich so als guter Arbeitgeber präsentieren, der attraktive
Arbeitsbedingungen und Perspektiven für Beschäftigte aller Altersgruppen bietet.
Für den Transfer von guten Praxisbeispielen können auch die bestehenden Internetplattformen der Initiative Neue Qualität der Arbeit (www.inqa.de, Top 100-Datenbank) und des ddn (www.demographie-netzwerk.de) genutzt werden.
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Teil III: D
 ie TiL-Themenfelder: Praxisbeispiele und
Erfolgsfaktoren bei der Umsetzung
Im Folgenden werden die Themenfelder vorgestellt, die bei den betrieblichen Projekten im Vordergrund standen und unter Nutzung vorhandener INQA-Handlungshilfen und -Tools bearbeitet wurden:
❱❱ Arbeitszeitorganisation
❱❱ Gesundheit und Arbeitsschutz
❱❱ Lebensphasenorientierte Arbeitszeitgestaltung und Übergänge in Rente sowie
❱❱ Führung und Demografie
In der betrieblichen Praxis werden in der Regel mehrere Themen parallel bearbeitet.
Die einzelnen Themenfelder sind auch nicht losgelöst voneinander zu betrachten,
es bestehen viele Querverbindungen. Maßnahmen in einem Themenfeld ziehen
meist Veränderungen in anderen Gestaltungsbereichen nach sich. Gerade das Thema Gesundheit und Gesunderhaltung ist als Querschnittsthema zu begreifen, das im
Grunde alle Themenfelder betrifft. Für alle genannten Themen gibt es auch bei der
Gewerkschaft NGG Expertinnen und Experten, die zu Beginn eines Demografieprojektes und während des Projektverlaufes zu Rate gezogen werden sollten.
Um die Themen anschaulich zu beschreiben, werden für jeden Bereich praktische
Beispiele aus den Pilotunternehmen anhand folgender Leitfragen geschildert:
❱❱ Was war die Herausforderung?
❱❱ Was wurde wie gemacht?
❱❱ Was konnte erreicht werden?
❱❱ Was können andere davon lernen?

3.1 Themenfeld „Arbeitszeitorganisation“
Bei den TiL-Unternehmen handelt es sich um Produktionsbetriebe, die überwiegend
im Schichtbetrieb arbeiten. Fast alle haben sich mit der Frage beschäftigt, wie die
praktizierten Schichtmodelle so gestaltet werden können, dass sie „alternden“ und
älteren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern besser gerecht werden. Die Ausgangslage und die Rahmenbedingungen sind in allen Betrieben unterschiedlich, so dass ein
Modell, das in einem Betrieb erarbeitet wurde, in anderen betriebsspezifisch angepasst werden muss. Sobald es um die Veränderung von Schichtmodellen oder die
Festlegung von Arbeitszeitregelungen geht, sind in jedem Fall die Tarifpartner einzubeziehen.
Bei der Gestaltung von Schichtmodellen sind einige Besonderheiten zu beachten:
❱❱ Jedes Schichtmodell wird durch die erforderlichen Betriebszeiten und
Schwankungen bei der Auslastung bestimmt. Daraus ergibt sich der notwendige Personalbedarf.
❱❱ Viele Betriebe der Nahrungs- und Genussmittelindustrie unterliegen enormen saisonalen Schwankungen, was besondere Herausforderungen an die
Arbeitsorganisation und die Gestaltung der Arbeitszeiten stellt.
❱❱ Die Gewohnheiten und Routinen der Beschäftigten sind zu berücksichtigen.
Veränderungen des Schichtmodells werden in einem Betrieb begrüßt, in
einem anderen können sie auf Widerstände stoßen.
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Das Gestaltungsspektrum reicht von der Entwicklung und Einführung gänzlich neuer Schichtmodelle bis hin zur Entwicklung von Lösungen für die Reduzierung von
Nachtschichtarbeitsplätzen oder der Einführung von Teilzeitmodellen im Schichtbetrieb. Grundlage für jedes „Schichtprojekt“ ist eine qualifizierte Personalbemessung.
Zu Beginn ist in der Steuerungsgruppe eine Verständigung darüber erforderlich, was
gewünscht ist, wo die Stellschrauben liegen und nach welchen Kriterien das zukünftige Schichtmodell gestaltet werden soll. Dazu gehört auch die Auseinandersetzung
mit den arbeitswissenschaftlichen Kriterien, die die Grundlage für die Arbeitszeitgestaltung liefern. Da die Kriterien teilweise im Widerspruch zueinander stehen können, ist eine sinnvolle Auswahl zu treffen.

Die arbeitswissenschaftlichen Erkenntnisse als Basis
1. 	Möglichst wenige Nachtschichten sollten hintereinander folgen (maximal 3);
auch Früh- und Spätschichten sollten schnell rotieren (1 bis 3 Tage).
2.	Nachtschichten sollten möglichst früh enden (zwischen 5:00 und 6:00 Uhr).
3.	Nach einer Nachtschichtphase sollte eine möglichst lange Ruhephase folgen.
4.	Vorwärtswechsel (Früh-Spät-Nacht) sollte bevorzugt werden.
5. Ungünstige Schichtfolgen sind zu vermeiden.
6.	Anzahl der hintereinander liegenden Frühschichten sollte möglichst klein sein.
7.	Frühschichten sollten nicht zu früh beginnen.
8.	Geblockte Wochenendfreizeiten sind zu gewähren (mind. 1 x monatlich ein
komplett freies Wochenende).
9.	Schichtdauer sollte von der Arbeitsschwere abhängig sein.
10.	Eine Massierung der Arbeitszeit (mehr als 8 Stunden täglich) ist zu vermeiden.
11. Kurzfristige Schichtplanänderungen sind zu vermeiden.
12.	Schichtarbeiterinnen und -arbeiter sollten möglichst mehr freie Tage im Jahr
haben als Tagarbeiterinnen und -arbeiter.
13.	Mindestens ein Abend pro Woche (zwischen Montag und Freitag) sollte frei sein.
(vgl. Gute Arbeit im Schichtbetrieb? So werden Schichtpläne besser, IGM 2009 bzw.
Leitfaden zur Einführung und Gestaltung von Nacht- und Schichtarbeit, BAuA 2005)

Vor der Entwicklung neuer Modelle muss geklärt werden, welche Themen im Unternehmen „tabu“ sind. Wie soll z.B. mit Wochenendarbeit, Zeitkonten oder dem möglichen Wegfall von Zuschlägen bei der Einführung eines Vollkonti-Modells verfahren
werden? Grundsätzlich regeln die Tarifverträge den Umgang mit diesen Aspekten.
Die Verständigung darüber erfolgt in erster Linie unter den Betriebsparteien.
Dennoch muss auch innerhalb der Steuerungsgruppe diskutiert werden, welche Ziele mit dem neuen Modell verfolgt werden und wie betriebliche Erfordernisse mit den
Wünschen der Beschäftigten in Einklang gebracht werden können. Während es aus
Perspektive der Beschäftigten vor allem um die Planbarkeit ihrer Arbeitszeit, genü-
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gend Wochenendfreizeit und eine Belastungsreduzierung geht, beziehen sich die
Ziele aus Arbeitgebersicht gewöhnlich auf eine Ausdehnung der Betriebszeiten oder
auf einen möglichst flexiblen Personaleinsatz, um schnell auf Auslastungsschwankungen zu reagieren.
Da die Arbeitszeit gemäß §6 Abs. 1 ArbZG nach den gesicherten arbeitswissenschaftlichen Erkenntnissen gestaltet werden muss (s. Kasten oben „Die arbeitswissenschaftlichen Erkenntnisse als Basis“), sind bspw. 12-Stunden-Schichten nur unter
besonderen belastungsarmen Arbeitsbedingungen oder ausnahmsweise gestattet.
Die Mitglieder der Steuerungsgruppe sollten deshalb sorgsam beraten, welche Kriterien bei der Gestaltung der Arbeitszeitmodelle angelegt werden – und vor allem,
wie damit umgegangen wird, wenn die Beschäftigten andere Lösungen wünschen,
als die Arbeitswissenschaft empfiehlt.

Typische Problemfelder und Lösungsmöglichkeiten bei der Veränderung
von Schichtmodellen
Dilemma Geld oder Gesundheit
Beschäftigte bevorzugen oft Zusatzverdienstmöglichkeiten durch Mehrarbeit oder Dauernachtschicht.

Aus arbeitswissenschaftlichen Gründen sind
Nachtschichteinsätze und Mehrarbeit zu begrenzen.

Rotationsrichtung
Eine Umstellung der Schichtrotation von „rückwärts“ auf „vorwärts“ wird von Beschäftigten
oft aus Gründen der Gewohnheit abgelehnt.

Studien belegen, dass nach einer Erprobungsphase von etwa einem Jahr die meisten Beschäftigten die Vorwärtsrotation bevorzugen.

Persönliche Vorlieben versus Gesundheit
Ungeachtet der arbeitswissenschaftlichen
Erkenntnisse bevorzugen einige Beschäftigte
belastende Schichten oder Schichtmodelle
wie Dauernachtschichten oder 12-StundenModelle.

Unterschiedliche Menschentypen und persönlichen Vorlieben sind bei einer Umstellung des
Schichtmodells zu berücksichtigen, dabei darf
jedoch der Blick auf die Gesundheit nicht verloren gehen.

Altersgerecht versus alternsgerecht
Schichtarbeit wird mit zunehmendem Alter
belastender. Ältere Beschäftigte sind aber keine homogene Gruppe und reagieren individuell genauso unterschiedlich auf Belastungen
wie jüngere, für die zu viele Nachtschichten
auf Dauer ebenfalls belastend sind.

Die Entlastung Älterer darf nicht auf Kosten der
Jüngeren geschehen. Grundsätzlich sollte gelten: „Im Zweifel für die Älteren“. Vorzuziehen
sind aber arbeitsergonomische Schichtmodelle, die die Anzahl der Nachtschichten auch
für jüngere Beschäftigte auf ein Minimum
begrenzen.

Erfahrungen aus dem TiL-Projekt
Schicht- bzw. Arbeitszeitmodelle sind gut,
wenn …
❱❱ sie individuelle Bedürfnisse und Wünsche der Beschäftigten berücksichtigen,
❱❱ flankierend Angebote des betrieblichen
Gesundheitsmanagements genutzt
werden können,
❱❱ die Anliegen besonderer Zielgruppen
(Eltern, Ältere) berücksichtigt werden,
❱❱ die arbeitswissenschaftlichen Erkenntnisse zugrunde gelegt werden,
❱❱ alle Möglichkeiten zur Ausdünnung der
Nachtschicht erschöpft sind und
❱❱ Veränderungen nicht gegen den Willen
einer Mehrheit der Belegschaft eingeführt werden.
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Was bei der Entwicklung und Einführung neuer Schichtmodelle dringend
beachtet werden muss
Bevor ein Schichtmodell geändert wird, sollten die Beschäftigten nach ihrer Meinung, ihren Wünschen und Bedarfen gefragt werden. Außerdem sind die folgenden
Punkte zu beachten:
❱❱ Transparenz und Kommunikation zu jeder Zeit gewährleisten
❱❱ Möglichkeit zur individuellen Beratung bieten (Sorgen/Ängste der Beschäftigten, Fragen zu Lohn/Gehalt etc.)
❱❱ immer eine Pilotphase vereinbaren (mindestens ein Jahr)
❱❱ Rückkehroption zum alten Modell anbieten
❱❱ Dauernachtschichten ausschließen / nur in Ausnahmefällen zulassen
❱❱ nie gegen den Willen der Belegschaftsmehrheit handeln
Eine 100%-Zustimmung zu einem neuen Modell gibt es nicht. Eine Zustimmung von
70-80% ist ein gutes Ergebnis.
Auch im laufenden Schichtbetrieb ist es möglich, Arbeitszeitlösungen für besondere
Personengruppen zu entwickeln (bspw. Elternschichten). Abgesehen davon, dass die
Vereinbarkeit von Familie und Beruf ein wichtiger Aspekt der Arbeitgeberattraktivität ist, können Angebote dieser Art zur Entlastung der Beschäftigten beitragen. Auch
Mini-Gleitzeitregelungen, bei denen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter z.B. eine Viertelstunde später kommen oder früher gehen können, wirken entlastend. Darüber
hinaus bieten sich Teilzeitangebote im Bereich der Produktion an, z.B. Teilzeitstellen
zur Pausenablösung.

Handlungshilfen für die Durchführung von Schichtprojekten
Weiterführende Informationen zur Gestaltung von Schichtmodellen finden sich
auf der INQA-Website, z.B.:
❱❱ Handlungshilfen und Checklisten für die Praxis: Durchführung von
Schichtprojekten bzw. Lösungsansätze für betriebliche Arbeitszeitprobleme (www.inqa.gawo-ev.de/cms/index.php?page=gute-praxis)
❱❱ Beratungs- und Unterstützungsangebote für die Arbeitszeitgestaltung
und die Planung von Schichtarbeit in der Produktion (www.inqa.de/
DE/Mitmachen-Die-Initiative/Foerderprojekte/Projektdatenbank/beratungs-und-unterstuetzungsangebote.html)
❱❱ Info- & Toolbox für Arbeitszeitberater (www.inqa.de/DE/Angebote/
Handlungshilfen/Personalfuehrung/Arbeitszeitberater-Info-und-Toolbox.
html?back=true)
❱❱ Handlungshilfe und Beratungsangebot zu Arbeitszeitwissen und
Arbeitszeitanalysen (www.inqa.de/DE/Angebote/Handlungshilfen/
Personalfuehrung/ArbeitsZeitGewinn-Arbeitszeitwissen-fuer-die-Praxis.
html?back=true)
Nützliche Tools stehen auch auf der BAuA-Website zur Verfügung:
❱❱ Beispiele arbeitswissenschaftlich günstiger Arbeitszeitgestaltung (www.
baua.de/de/Informationen-fuer-die-Praxis/Handlungshilfen-und-Praxisbeispiele/Arbeitszeitgestaltung/Arbeitszeitgestaltung.html).
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Praxisbeispiel Griesson - de Beukelaer
Erprobung eines alter(n)sgerechten 5-Gruppen-Vollkonti-Modells
Ausgangslage
Griesson - de Beukelaer ist einer der größten Produzenten von süßem und salzigem
Gebäck in Europa. Die starke Nachfrage hat dazu geführt, dass an den Maschinen
meist rund um die Uhr in Schicht gearbeitet wird. Verschiedene Schichtmodelle sind
im Einsatz. Einige sind insbesondere für ältere Beschäftigte eine hohe Belastung.
Betriebsräte und Personalleitung haben dies zum Anlass genommen, die bestehenden
Schichtmodelle im Hinblick auf ihre Alterstauglichkeit zu überprüfen und neue
arbeitsergonomische Schichtmodelle zu entwickeln und zu erproben.

Griesson - de Beukelaer GmbH & Co. KG
Branche: Süßwarenindustrie
Produkte/Marken: Süß- und Salzgebäck, u.a. Prinzen Rolle, Soft Cake, TUC
Standorte: Kahla, Kempen, Koblenz
(Logistikzentrum), Polch, Ravensburg,
Wurzen („TiL-Standorte“ hervorgehoben)

Aktivitäten
Die TiL-Steuerungsgruppe hat verschiedene Aktivitäten unternommen:
• Bewertung der aktuell existierenden Schichtmodelle nach arbeitswissenschaftlichen Kriterien
• Auswertung von Erfahrungen mit Schichtmodellen aus anderen Unternehmen
• Mitarbeiterworkshops zur Erfassung der Anforderungen an neue Arbeitszeitmodelle
• Entwicklung eines belastungsarmen 5-Gruppen-Schichtmodells
• Erprobung des neuen Schichtmodells in einem Pilotbereich
• Befragung der Beschäftigten und Auswertung der Pilotphase

Ergebnis
Griesson - de Beukelaer konnte sein Repertoire an unterschiedlichen Schichtmodellen erweitern. Betriebsrat und Personalleitung haben gemeinsam ein Schichtmodell
erarbeitet, das für die Beschäftigten viele Vorteile hat:
• weniger Nachtschichten am Stück
• schnelle kurze Vorwärtswechsel (zwei Früh-, zwei Spät- und zwei Nachtschichten)
• nach dem Schichtblock vier Erholungstage
• Senkung der Wochenarbeitszeit auf durchschnittlich 31,5 Stunden bei
weitgehendem Lohnausgleich

„Uns geht es um die Zukunft unseres
Unternehmens: Wir wollen für kommende
Anforderungen gut aufgestellt sein. Die
Arbeit im TiL-Projekt hat uns dabei sehr
geholfen. Das gemeinsame Arbeiten von
Arbeitgebervertretern und Betriebsrat im
Projekt hat uns die Möglichkeit eröffnet,
in einem geschützten Raum neue
Ideen zu durchdenken. Dies hat - auch
werksübergreifend – zur Verbesserung der
Kommunikation beigetragen.“
Karl-Heinz Löhr
Gesamtbetriebsratsvorsitzender
Griesson - de Beukelaer GmbH & Co.KG

Erfolgsfaktoren
Förderlich für den Projekterfolg waren:
• Einbindung der Beschäftigten in Workshops
• konstruktive Zusammenarbeit von Betriebsrat und Personalabteilung
• standortübergreifende Projektgruppe jenseits des Alltagsgeschäftes
Beteiligungsorientierung hat sich bewährt. Die erarbeiteten Lösungen für eine
altersgerechte Schichtplangestaltung sind auf große Akzeptanz bei den Beschäftigten gestoßen.

Zum Vertiefen
Das entwickelte Vollkonti-Schichtmodell als Downloaddokument
è www.til-projekt.de

„Wir brauchen verschiedene
Schichtmodelle, um als Unternehmen
flexibel auf die Anforderungen des
Marktes reagieren zu können und um
die unterschiedlichen Bedürfnisse der
Beschäftigten zu berücksichtigen. Der
Austausch mit anderen TiL-Unternehmen
hat uns auf neue Ideen gebracht.“
Matthias Denstorff
Leiter Recht und Personal
Griesson - de Beukelaer GmbH & Co.KG
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Praxisbeispiel Unilever
Entlastungen im saisonal geprägten Schichtbetrieb
Ausgangslage
Unilever Deutschland
Produktions GmbH & Co. OHG
Branche: Süßwarenindustrie
(Langnese)
Produkte/Marken: Speiseeis, u.a.
Cornetto, Cremissimo, Magnum, Solero
Standort: Heppenheim (Langnese)

Da im Sommer mehr Speiseeis konsumiert wird als im Winter, schwankt auch die
Eisproduktion stark. Die Notwendigkeit, in kurzer Zeit möglichst viel zu produzieren
und in der Nebensaison die Produktion zurückzufahren, ist mit hohen Anforderungen an Unternehmen und Beschäftigte verbunden. Im Sommer wird im Drei-SchichtBetrieb in bis zu 18 Schichten pro Woche produziert. In einem gemeinsamen Projekt
von Geschäftsleitung und Betriebsrat sollten Möglichkeiten gefunden werden, die
Belastungen für die Beschäftigten im Rahmen der betrieblichen Möglichkeiten zu
reduzieren.

Aktivitäten
• Analyse der Hauptbelastungsfaktoren
• Entwicklung eines Vollkonti-Modells unter Berücksichtigung saisonaler Schwankungen
• Pilotierung des Vollkonti-Modells an vier Produktionslinien
• Evaluierung der Pilotphase durch eine Mitarbeiterbefragung
• Entwicklung und Umsetzung von Entlastungsmöglichkeiten im Dreischicht-Modell

Ergebnis
„Durch das TiL-Projekt haben wir es nach
langer Zeit endlich geschafft, ein neues
Schichtmodell zu erproben. Damit konnten
wir für unsere Kolleginnen und Kollegen
im neuen und im alten Schichtmodell
Entlastungen und mehr Planungssicherheit
erreichen. Eine wesentliche Erkenntnis war,
dass erst durch die Befragung klar wurde,
worauf die Kolleginnen und Kollegen
wirklich Wert legen.“
Anneliese Schork
Betriebsratsvorsitzende Heppenheim
Unilever Deutschland
Produktions GmbH & Co. OHG

„Unternehmen, die sich vorgenommen
haben, ihr Schichtmodell zu verändern,
können wir nur empfehlen, sich
ausreichend Zeit zu nehmen, regelmäßig
zu kommunizieren, Spezialisten
hinzuzuziehen und neue Modelle in
einem Pilotbereich zunächst zu erproben.
Probieren geht über Studieren. Wir haben
bspw. ein ,saisonales Vollkonti-Modell‘
eingeführt, was anfangs niemand für
möglich gehalten hat.“
Diane Perschy
Supply Chain HR Managerin Heppenheim
Unilever Deutschland
Produktions GmbH & Co. OHG
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Durch die Modellanpassungen konnten Entlastungsmöglichkeiten für alle Mitarbeitergruppen geschaffen werden:
• Die Vollkonti-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter arbeiten in einem vorwärts
rotierenden Modell mit kurzen Wechseln mit klar definierter wöchentlicher
Arbeitszeit.
• Die Drei-Schicht-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter arbeiten nun in vorwärtsrotierender Schichtfolge. Die Anzahl der wöchentlichen Schichten wurde dadurch
auf 17 begrenzt, die unbeliebte 18. Schicht gibt es nicht mehr.
• Aus Sicht des Unternehmens bringt die phasenweise Vollkonti-Produktion durch
die Wochenendschichten die Möglichkeit, in kürzerer Zeit mehr Volumen zu
produzieren.

Erfolgsfaktoren
Zum Erfolg des Projektes hat wesentlich beigetragen, dass die Veränderungen gemeinsam von Geschäftsleitung und Betriebsrat entwickelt wurden und alle Beteiligten in den neu entwickelten Schichtmodellen Vorteile sehen. Die Befragung der
Beschäftigten und die Tatsache, dass ihre Meinungen und Erfahrungen ernst genommen wurden, haben die Akzeptanz in der Belegschaft erhöht.

Praxisbeispiel Intersnack
Weiterentwicklung durch systematische Einarbeitung
Ausgangslage
In einigen Abteilungen kam es bei guter Auftragslage zur verstärkten Belastung der
Beschäftigten, während in anderen Abteilungen Überhänge entstanden. Zudem
empfanden immer mehr Beschäftigte das klassische Drei-Schicht-Modell als Belastung. Das Unternehmen wollte das Drei-Schicht-Modell auf ein Vier-Schicht-Modell
erweitern. Für die Besetzung der benötigten vierten Schichtgruppe sollte im TiL-Projekt ein systematisches Einarbeitungskonzept entwickelt werden.

Aktivitäten
Unter Anwendung des Ausbildungsrahmenplans für Maschinen- und Anlagenführer
wurde ein Einarbeitungsplan für die zukünftigen Anlagenbediener der Pilotabteilung
erstellt. Zu diesem Zweck dokumentierten die aktuellen Stelleninhaber zunächst ihre
Aufgaben sowie besondere Kenntnisse (z.B. Umgang mit Störungen) entsprechend
den Themen des Rahmenplans. Auf dieser Basis wurden Einarbeitungschecklisten
entwickelt. Während dieser Arbeiten wurden Beschäftigte aus anderen Bereichen für
die vierte Schichtgruppe rekrutiert.

Ergebnis
Es wurde ein auf die Anlagen des Pilotbereiches zugeschnittenes Einarbeitungskonzept mit „Abnahmeprüfungen“ mittels Checklisten entwickelt. Auf dieser Basis
erfolgt die systematische Einarbeitung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit
unterschiedlichen Vorkenntnissen. Das Vorgehen bei der Entwicklung des Einarbeitungskonzepts wird zukünftig auch auf andere Bereiche übertragen.

Erfolgsfaktoren
Erfolgsentscheidend für die Durchführung der Veränderungsprojekte war die frühzeitige und offene Kommunikation des Vorhabens an die Beschäftigten. Um einen
reibungslosen Ablauf zu gewährleisten, muss zwischen der Unternehmensleitung
und den Mitgliedern des Betriebsrats Einigkeit hinsichtlich der Projektziele und des
Vorgehens bestehen.

Intersnack Knabber-Gebäck
GmbH & Co. KG
Branche: Süßwarenindustrie
Produkte/Marken: Salzige Snacks, u.a.
Chio, funny-frisch, goldfischli, Pom-Bär
Standorte: Alsbach, Cloppenburg, Frankenthal/Petersau, Köln, Wevelinghoven
(„TiL-Standort“ hervorgehoben)

„Wir wollten mit der Gestaltung von neuen
Arbeitszeitmodellen etwas für ‚langjährige‘
ältere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
machen bzw. den Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern durch das Patenmodell
etwas in Richtung familienfreundliche
Beschäftigung anbieten. Aus Sicht der
Beschäftigten, die sich dem Patenmodell
angeschlossen haben, ist dies eine super
Sache, die der Arbeitgeber ihnen hier
letztendlich ermöglicht hat. Mit dem Thema
Wissenstransfer soll erreicht werden,
dass unsere neuen bzw. auch älteren
Beschäftigten eine bessere, geführte
Qualifikation (Einarbeitung) erhalten, um
somit die Arbeitsabläufe zu verbessern.“
Ralf Gödel
Gesamtbetriebsratsvorsitzender Intersnack
Knabber-Gebäck GmbH & Co. KG

„Hintergrund des Projektes ist die
Qualifizierung und Einarbeitung von
Beschäftigten, die bereits im Unternehmen
tätig sind, sowie die Sicherstellung des
Wissenstransfers von Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern, die altersbedingt aus
dem Unternehmen ausscheiden. Ziel ist
es, einen gleichen Wissenstand bei allen
Beschäftigten zu erreichen um damit die
Arbeitsabläufe zu manifestieren und das
Engagement der Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter und ihre Arbeitszufriedenheit zu
stärken bzw. zu erhöhen.“
Matthias König
Werkspersonalleiter Intersnack
Knabber-Gebäck GmbH & Co. KG
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Praxisbeispiel Brandt
Vereinbarkeit von Familie und Beruf durch Elternschichten
Ausgangslage
Brandt Zwieback GmbH & Co. KG
Branche: Süßwarenindustrie
Produkte/Marken: Zwieback,
Schokolade und Knäckebrot, u.a. Brandt,
Burger, Finn Crisp
Standorte: Burg, Hagen, Landshut,
Ohrdruf („TiL-Standort“ hervorgehoben)

Das Durchschnittsalter der Belegschaft liegt bei über 40 Jahren. Die Altersgruppe der
40- bis 50-Jährigen ist besonders groß. Bei einer Mitarbeiterbefragung wurde die
Schichtarbeit als ein Belastungsfaktor identifiziert. Schwerpunkt des Projektes lag
daher in der Entwicklung von Arbeitszeitmodellen für verschiedene Zielgruppen.

Aktivitäten
Verschiedene Schichtmodelle wurden im Hinblick auf die betrieblichen Abläufe und
Gegebenheiten geprüft. Nur ein Wechsel der Schichtrotation war im Drei-SchichtModell realisierbar. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wurden in Gruppen und in
Einzelgesprächen umfassend über das „neue“ Schichtmodell informiert. Trotzdem
entschied sich die deutliche Mehrheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei einer
Abstimmung für das gewohnte Schichtmodell. Als Ergebnis konnte jedoch ein festes
Kontingent von Tagesarbeitsplätzen definiert werden, um die Rückkehr in den Beruf
nach einer Familienphase zu vereinfachen. Eine Rangfolge für die Zuteilung eines
Tagesarbeitsplatzes wurde festgelegt und eine Betriebsvereinbarung zur Sicherstellung dieser Arbeitsplätze geschlossen.

Ergebnis
Für Eltern stehen zukünftig sieben Tagesarbeitsplätze mit einer Arbeitszeit von 7:00
bis 15:00 Uhr zur Verfügung. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bewerben sich während der Elternzeit auf einen Tagesarbeitsplatz und erhalten je nach Rangfolge die
Möglichkeit, vorübergehend aus dem Schichtdienst auszutreten. Dieses Modell deckt
den aktuellen Bedarf an Arbeitsplätzen für Eltern mit Kindern bis zum elften Lebensjahr.
„Neben der Berücksichtigung betrieblicher
Belange und gesetzlicher Vorgaben
achten wir auf die offene Kommunikation
zwischen allen Betriebsparteien bei der
Planung und Umsetzung des Projektes.
Nach dem TiL-Projekt wird sich unsere
Sichtweise auf die ursprünglichen
Fragestellungen verändert haben.“
Petra Jungheinrich
Betriebsratsvorsitzende Ohrdruf
Brandt Zwieback GmbH & Co. KG

„Die wichtigsten Faktoren bei der
erfolgreichen Umsetzung des TiL-Projektes
sind bei uns gemeinsame Ziele, eine
vertrauensvolle Zusammenarbeit sowie ein
ernsthafter Wille und Mut zur Veränderung.“
Marco Geimer
Werksleiter Ohrdruf
Brandt Zwieback GmbH & Co. KG
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Erfolgsfaktoren
Die gute Zusammenarbeit zwischen den Betriebsparteien, gemeinsame Ziele und
der Wille zur Veränderung sind die Erfolgsfaktoren, um Dinge zu bewegen. Darüber
hinaus ist die transparente Vermittlung von Informationen an Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter wichtig. Nur Beschäftigte, die von den Vorhaben überzeugt sind, werden
sich an Veränderungen beteiligen und mitmachen.

Zum Vertiefen
Fallbeispiel Brandt: Vorgehen zur Sicherung von Tagesarbeitsplätzen für Eltern
è www.til-projekt.de

Praxisbeispiel Bitburger
Flexible Arbeitszeitlösungen für jede Lebensphase
Ausgangslage
Erhalt und Förderung der Arbeits- und Beschäftigungsfähigkeit sind für die Bitburger
Braugruppe entscheidende Voraussetzungen zur Bewältigung des demografischen
Wandels. Aber Arbeitszeitmodelle und Beschäftigungsformen sind insbesondere in
Bereichen mit Schichtarbeit durch relativ starre Rahmenbedingungen und wenig
Flexibilität geprägt. Im TiL-Projekt haben sich daher Betriebsräte und Unternehmensvertreter mit alternativen Arbeitszeitmodellen und neuen Beschäftigungsformen
beschäftigt.

Aktivitäten
Im Pilotbereich der Abfüllung am Brauereistandort Bitburg wurde eine Vielzahl von
Aktivitäten durchgeführt:
• Gruppeninterviews mit den Beschäftigten zu ihren Anforderungen an neue
Arbeitszeitmodelle
• mehrere Informationsveranstaltungen zur Vorstellung der Ergebnisse auf allen
Ebenen
• Erarbeitung möglicher Flexibilisierungsmodelle
• Schriftliche Befragung aller Beschäftigten zu den einzelnen Modellen und ihren
„Lieblingsschichten“
• Klärung persönlicher Fragen (z.B. zu Auswirkungen auf Gehalt und Rente) durch
die Personalabteilung

Ergebnis
Den individuellen Wünschen und Bedürfnissen der Beschäftigten kann Bitburger
heute eher gerecht werden. Es werden individuelle Arbeitszeitmodelle angeboten, auf die man bei einer Veränderung der Lebensumstände oder der persönlichen
Belastungssituation zurückgreifen kann. Dazu gehören:
• Teilzeit- und Job Sharing-Modelle
• verschiedene Angebote zur Nachtschichtarbeit
• Angebot von Saisonarbeitsplätzen

Erfolgsfaktoren
Der Projekterfolg und die hohe Akzeptanz der Ergebnisse basieren auf folgenden
Faktoren:
• konsequente Einbindung der Beschäftigten
• transparente Darstellung des Projektverlaufs und der Ergebnisse
• offene Kommunikation und Information
Durch die gemeinsame Beschäftigung mit dem Thema Arbeitszeit werden bedarfsgerechte Lösungen erarbeitet. So entstehen auch konkrete Arbeitszeitangebote, an
die man zu Beginn gar nicht gedacht hat.

Bitburger Braugruppe GmbH
Branche: Getränkeindustrie
Produkte/Marken: Bier, Biermischgetränke und alkoholfreie Getränke, u.a.
Bitburger, Kandi Malz, König Pilsener,
Königsbacher, Köstritzer, Licher, Nette,
Wernesgrüner
Standorte: Bitburg (Bitburger Brauerei),
Duisburg (König-Brauerei), Bad Köstritz
(Köstritzer Schwarzbierbrauerei), Lich
(Licher Privatbrauerei), Wernesgrün
(Wernesgrüner Brauerei) („TiL-Standort“
hervorgehoben)

„Die Kolleginnen und Kollegen, ob jung
oder alt, reden über die neuen Arbeits
zeitmodelle und wissen nun, dass sie z.B.
bei einer Veränderung der Lebensumstände
oder zur Reduzierung der persönlichen
Belastungssituation auf alternative Arbeits
zeitmodelle zurückgreifen können. Wichtig
für eine hohe Akzeptanz ist die frühzeitige
Beteiligung der Kolleginnen und Kollegen
sowie Klarheit über die persönlichen
Auswirkungen bei einem Wechsel in ein
neues Arbeitszeitsystem. Das haben wir im
TiL-Projekt durch die enge Zusammenarbeit
zwischen Beratern, Personalabteilung und
Betriebsrat jederzeit gewährleistet.“
Wolfgang Lorse
Gesamtbetriebsratsvorsitzender
Bitburger Braugruppe GmbH

„Wir bei Bitburger signalisieren unseren
Beschäftigten, dass wir den demografischen
Wandel ernst nehmen und gerne – wenn die
Voraussetzungen erfüllt sind – alternative
Arbeitszeitmodelle anbieten. Als familien
geführtes Unternehmen ist es uns wichtig,
uns an den Bedürfnissen unserer Mitarbeiter
zu orientieren und ihnen ein attraktives und
motivierendes Arbeitsumfeld zu bieten.
Unsere Teilnahme am TiL-Projekt hat uns
hierfür praktische Lösungen geliefert.“
Theo Scholtes
Personalleiter
Bitburger Braugruppe GmbH
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3.2 Themenfeld „Gesundheit und Arbeitsschutz“
Viele Beschwerden und chronische Krankheiten sind auf belastende Tätigkeiten oder
ein belastendes Arbeitsumfeld zurückzuführen. In manchen Bereichen haben sich
die Bedingungen für die Beschäftigten sogar verschlechtert. So gibt es z.B. heute
mehr Nacht- und Wochenendarbeit als in den letzten Jahrzehnten, und die Zahl psychischer Erkrankungen hat deutlich zugenommen.

Erfahrungen aus dem TiL-Projekt
Es hat sich bewährt, zunächst einmal
alle bisherigen betrieblichen Aktivitäten
zum Gesundheitsmanagement zusammenzutragen. Die Mitglieder der Steuerungsgruppe waren meist überrascht, wie
umfangreich die Angebotspalette ihres
Unternehmens zur Gesundheitsförderung
bereits ist. Nach dem systematischen
Zusammentragen sind die Bekanntheit
und der Nutzungsgrad der Angebote zu
analysieren. Bleiben diese hinter den
Erwartungen zurück, sind die Gründe zu
hinterfragen (Haben wir die richtigen
Angebote für unsere Beschäftigten?) und
geeignete betriebsinterne Kommunikationsinstrumente einzusetzen, um eine
stärkere Nutzung der Angebote sicherzustellen.

Ältere Beschäftigte spüren Belastungen meist deutlicher, während Jüngere oft meinen, sie brauchten bspw. (noch) keine Hebe- oder Tragehilfen. Trügerisch ist, dass
sich die Folgen körperlicher und psychischer Fehlbelastungen häufig erst Jahre
später zeigen. Doch steigende Krankenzahlen können schon heute ein Indikator für
Fehlbelastungen sein. Vor diesem Hintergrund haben viele TiL-Betriebe ihr betriebliches Demografieprojekt im Bereich des Gesundheitsmanagements bzw. der Gesundheitsförderung angesiedelt.

Krankenstandanalyse zur Feststellung von Handlungsbedarf
Neben der Auswertung der betrieblichen Krankenstatistik bieten viele Krankenkassen eine kostenlose Krankenstandanalyse an, sofern ausreichend Beschäftigte bei der jeweiligen Krankenkasse versichert sind. Die Krankenkassen verfügen
über Informationen zur Art und Dauer der Erkrankungen. Die Zahlen werden mit
dem Branchendurchschnitt verglichen. Zudem werden mögliche arbeitsbedingte Ursachen für verschiedene Erkrankungen und Belastungen aufgezeigt, bspw.
Stress als Ursache für Muskel- und Skeletterkrankungen.
Demografiebezogene Maßnahmen im Gesundheitsbereich sind auf die Reduzierung
von Belastungen und die Förderung der Gesundheit der Beschäftigten ausgerichtet.
Unter dem Begriff „Salutogenese“ versteht man sämtliche Maßnahmen eines Unternehmens, die die Gesunderhaltung zum Ziel haben (s. Kasten „Gesundes Führen“
Kap. 3.4). Entsprechende Aktivitäten lassen sich unterscheiden in „verhaltenspräventive“ und „verhältnispräventive“ Ansätze.
Mit verhaltensbezogenen Maßnahmen wird das Ziel verfolgt, die Eigenverantwortung jedes einzelnen Beschäftigten mit Blick auf ein gesundheitsbewusstes Verhalten im Alltag und bei der Arbeit zu erhöhen. Beispiele hierfür sind regelmäßige
Gesundheitschecks oder medizinische Vorsorgeangebote, aber auch Ernährungsberatung, Stressmanagement, Rückenschulen oder Sportangebote (wie die Gründung
von Lauftreffs oder Kooperationen mit Fitness-Centern).
Allerdings dürfen sich die Ziele verhaltenspräventiver Maßnahmen nicht allein auf
die Verbesserung der „persönlichen Fitness“ der Beschäftigten beziehen. Es macht
wenig Sinn, dass Beschäftigte nur lernen, besser mit Stress umzugehen, wenn sie
weiterhin in einer Arbeitsumgebung tätig sind, die in hohem Maße Stress verursacht. Verhaltenspräventive Ansätze kommen an ihre Grenzen, wenn Beschäftigte unter stark gesundheitsbelastenden Arbeitsbedingungen arbeiten. Hier sind oft
zusätzliche verhältnispräventive Maßnahmen notwendig, um die Beanspruchung
zu verringern. Dies kann bspw. durch die zeitliche Begrenzung von Tätigkeiten mit
hoher Belastung, Tätigkeitswechsel oder Verbesserungen der Arbeitsplatzergonomie geschehen. Die Erfahrung in den TiL-Betrieben hat gezeigt, dass viele solcher
Maßnahmen teilweise ohne großen Aufwand umzusetzen sind. Dazu gehört z.B. die
Anschaffung ergonomischer Stühle oder rutschfester bzw. gelenk- und muskelschonender Arbeitsmatten.
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Anspruch auf Gefährdungsbeurteilung
Einzelne Beschäftigte haben zwar keinen Anspruch auf die Durchführung einer
Gefährdungsbeurteilung nach von ihnen vorgegebenen Beurteilungsmethoden
und -kriterien. Nach § 5 Abs. 1 ArbSchG in Verbindung mit § 618 Abs. 1 BGB haben
Beschäftigte aber einen Anspruch auf die Durchführung einer Beurteilung der mit
ihrer Beschäftigung verbundenen Gefährdungen.
Seit Anfang 2014 ist die Erhebung psychischer Belastungen fester Bestandteil der
Gefährdungsbeurteilung. Professionelle Unterstützung bei der Gefährdungsbeurteilung bieten vor allem die zuständigen Berufsgenossenschaften, aber auch TÜV,
DEKRA und die Technologieberatungsstellen (TBS) des DGB.
Verhältnispräventive Maßnahmen können sehr eng mit Maßnahmen des Arbeitsschutzes verknüpft sein. Hier ist z.B. an die sichere Gestaltung von Arbeitswegen
durch die Anbringung von Handläufen, Treppenstufen aus leicht federndem Material
(z.B. Kunststoff) oder die Umrüstung von Anlagen und Maschinen zu denken, die die
Arbeitsprozesse erleichtern und gleichzeitig belastungsschonend wirken.
Unabhängig davon, ob Maßnahmen zur Beseitigung körperlicher oder psychischer
Belastungen im Vordergrund der TiL-Projektarbeit in den Betrieben standen, hat das
Thema Führung immer eine zentrale Rolle gespielt. Ohne eine Sensibilisierung der
Führungskräfte für gesundheitsförderliche Arbeitsbedingungen und ein gesundheitsförderliches Führungsverhalten haben Demografieprojekte mit einem Schwerpunkt im Bereich des Gesundheitsmanagements wenig Aussicht auf Erfolg.

INQA-Praxisratgeber zum Thema Gesundheit im Betrieb
INQA bietet zahlreiche Informationsbroschüren und Handlungshilfen zum Umgang mit psychischen und physischen Belastungen im Betrieb an, z.B.

Erfahrungen aus dem TiL-Projekt
Maßnahmen zur Verhaltens- oder Verhältnisprävention vermögen nichts auszurichten, wenn gesundheitsschädigendes
Verhalten belohnt wird, z.B. durch zusätzliche Vergütungen. Die Priorität, die ein
Unternehmen der Gesundheitsförderung
beimisst, indem es geeignete Strukturen
schafft und entsprechende Werte durch die
Führungsmannschaft vermittelt, ist stets
die Basis für die Wirksamkeit gesundheitsfördernder Maßnahmen.

❱❱ Kein Stress mit dem Stress – Infoportal und Handlungshilfen zur psychischen Gesundheit in der Arbeitswelt (psyGA) (www.psyga.info)
❱❱ Gesunde Mitarbeiter – gesundes Unternehmen. Eine Handlungshilfe für
das Betriebliche Gesundheitsmanagement (www.inqa.de/SharedDocs/
PDFs/DE/Publikationen/psyga-gesunde-mitarbeiter-gesundes-unternehmen.pdf?__blob=publicationFile)
❱❱ CD-Rom „Wie bleibt die Lunge gesund?“ (www.inqa.de/DE/Angebote/
Handlungshilfen/Gesundheit/BAuA-Lunge-Staubfrei-durchatmen.html)
❱❱ INQA-Check „Gesundheit“ (www.offensive-mittelstand.de/fileadmin/user_
upload/pdf/plena/protokoll_21/anlage9_2_2015_10_09_inqa_check_gesundheit_.pdf)
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Praxisbeispiel Oleon
Fit und motiviert bei Oleon und gesund in die Rente
Ausgangslage
Oleon GmbH
Branche: Herstellung von Oleochemikalien
Produkte/Marken: Verarbeitung von
Pflanzenölen wie Laurinöle (z.B. Kokos),
Soja-, Sonnenblumen-, Lein-, Raps-und
Rizinusöl
Standort: Emmerich

Oleon hat vor Jahren die Herausforderung erkannt, seine Beschäftigten bis zur Rente
gesund und motiviert zu erhalten. Das Unternehmen bietet bereits vieles zur Gesundheitsförderung: Laufgruppen, Massagen, gesunde Menüs in der Kantine sowie die
Optimierung von Prozessen und der Arbeitsumgebung. Die Reduzierung der physischen und psycho-sozialen Belastungen war hier ein weiterer konsequenter Schritt.

Aktivitäten
Mittels einer schriftlichen Befragung wurden die wichtigsten Aspekte arbeitsbedingter Belastungen erhoben. In abteilungsspezifischen Workshops erhielten die
Beschäftigten die Möglichkeit, ihre Arbeitsbelastungen konkret zu beschreiben und
Lösungsmöglichkeiten vorzuschlagen. Die Ergebnisse der Befragung und Workshops
wurden im Führungskreis des Standorts vorgestellt und diskutiert. Auf dieser Basis
wurde gemeinsam ein konkreter Maßnahmenplan erstellt.

Ergebnis
Einige der Maßnahmen konnten kurzfristig umgesetzt werden:
• Verbesserung der Informations- und Arbeitsabläufe zwischen Abteilungen
• Einsatz von Handhabungshilfen sowie
• bauliche Maßnahmen zur Verbesserung der Arbeitsumgebung

„Uns ist es ein großes Anliegen, den
demografischen Wandel (in unserem
Betrieb) zu meistern und unsere Kollegen
gesund in die Rente verabschieden zu
können. Das TiL - Projekt ist eine einmalige
Chance zu einem Erfahrungsaustausch
auf breiter Ebene. Lernen von anderen
Betrieben in den vielfältigen Themen – eine
tolle Sache!“
Petra Jansen
Stellvertretende Betriebsratsvorsitzende
Oleon GmbH

„Das TiL-Projekt, der Austausch mit den
anderen teilnehmenden Firmen und
die sehr gute Unterstützung durch das
Beraterteam haben maßgeblich zum Erfolg
des Projektes zur Ermittlung der physischen
Belastungen am Arbeitsplatz und der
Umsetzung der Maßnahmen aus der
Mitarbeiterbefragung beigetragen.“
Jürgen Haan
Personalleiter
Oleon GmbH
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Zudem wurden langfristige Verbesserungsmöglichkeiten identifiziert. In Zusammenarbeit zwischen Personalabteilung und Führungskräften werden systematisch
Karrierepfade für Fach- und Projektkarrieren entwickelt. Durch innovative Personalentwicklungswege wird der Wunsch des Personals nach weiteren beruflichen
Entfaltungsmöglichkeiten realisiert und die Arbeitgeberattraktivität für potenzielle
Fachkräfte erhöht.

Erfolgsfaktoren
Kriterien für den Projekterfolg:
• ein klares Commitment der Werksleitung, der Personalleitung und des Betriebsrats zum Projekt
• die Beteiligung der Beschäftigten, verbunden mit der Möglichkeit, sich persönlich einzubringen, und
• eine offene Kommunikation sowie aktuelle Informationen an alle Beschäftigten
im gesamten Verlauf des Projektes

Praxisbeispiel Emsland-Stärke
Belastungsreduzierung und ergonomische Arbeitsplatzgestaltung
Ausgangslage
Ein hoher Krankenstand und das hohe Durchschnittsalter von fast 50 Jahren waren
die Auslöser für Emsland-Stärke, sich mit Fragen zur ergonomischen Gestaltung von
Arbeitsplätzen auseinanderzusetzen. Da bei der Verarbeitung zu Stärke viel Staub
entsteht, gibt es Abteilungen, in denen die Beschäftigten hohen Staubbelastungen
ausgesetzt sind. Häufiges Treppensteigen und lange Wege machen den Beschäftigten zu schaffen. Personalleitung und Betriebsrat waren sich schnell einig: Die Belastungen für die Beschäftigten sind zu hoch – wir müssen etwas tun!

Aktivitäten
Im Pilotbereich „Absackung“ wurden zahlreiche Maßnahmen erarbeitet, um die
Staubemission zu reduzieren, den Umgang mit Schüttwaren zu erleichtern und Arbeitswege sicherer zu gestalten:
• die Basis: Gefährdungs- und Belastungsanalyse durch die Berufsgenossenschaft
• zentral: Mitarbeiterworkshops zur Sammlung von Verbesserungsvorschlägen
• über den „Tellerrand“ hinaus: Einbindung von Anlagenbauern und Zulieferern
• „Quick-Wins“: Umsetzung schnell machbarer Verbesserungen
• Vorher-Nachher: Laufende Information der Beschäftigten am Infoboard
• Blick in die Zukunft: Investitionsplan für bauliche Veränderungsmaßnahmen

Emsland-Stärke GmbH
Branche: Stärkeindustrie
Produkte/Marken: Kartoffelstärke,
-flocken und -granulate, Erbsenstärke,
Stärkeveredlungsprodukte, Proteine,
Fasern
Standorte: Emlichheim, Golßen, Kyritz
und Wietzendorf („TiL-Standort“ hervorgehoben)

Ergebnis
Die Staubbelastung in der Absackung konnte deutlich verringert werden. Viele kleinteilige Veränderungen erleichtern die Arbeit und stärken die Gesundheit:
• mehr Sicherheit durch Umbau von Anlagen und Transportwegen
• technische Erleichterungen (Podeste, elastische Matten, rutschfeste Böden,
Handläufe, neue Staubfilter etc.)
• Sportangebote durch Kooperationen mit Fitnessstudios
• bessere und systematischere Kommunikation mit den Beschäftigten

Erfolgsfaktoren
Basis für den Projekterfolg:
• neue Impulse: Einbeziehung von externen Experteninnen und Experten
• Beteiligungsorientiertes Vorgehen: Einbindung der Beschäftigten bei Ideenfindung und -umsetzung
• Nutzung vielfältiger Kompetenzen: Abteilungsübergreifende Projektstruktur
Die geschaffene Arbeitsstruktur wird auch über das Projekt hinaus fortbestehen –
als Motor für kontinuierliche Verbesserungen.

„Um Verbesserungen zu erreichen, spielen
sowohl die Motivation der Verantwortlichen
als auch die der Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter eine große Rolle. Besonders
wichtig ist natürlich, dass Maßnahmen
umgesetzt und Erfolge auch sichtbar
gemacht werden.“
Berthold Reiners
Betriebsratsvorsitzender
Emsland-Stärke GmbH

„50 % unserer Belegschaft ist 50 Jahre
und älter. Wenn wir sie bis zur Rente
und darüber hinaus motiviert und
gesund erhalten wollen, dann müssen
wir Belastungen verringern. Das waren
die Gründe, bei TiL mitzumachen. Die
externe Begleitung durch das TiL-Team
war für uns sehr wichtig, um über den
Tellerrand zu schauen und unsere Anliegen
voranzutreiben. Neben der Reduzierung
von Belastungen konnten wir auch
unsere interne Kommunikation deutlich
verbessern. “
Uwe Hildebrand
Personalleiter
Emsland-Stärke GmbH
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Praxisbeispiel Hochwald
Klare Regeln und Zuständigkeiten reduzieren psychosoziale
Belastungen
Ausgangslage
Hochwald Foods GmbH
Branche:
Milch- und Wurstwarenindustrie
Produkte/Marken: Milch- und Fleischerzeugnisse, u.a. Bärenmarke, Glücksklee,
LÜNEbest
Standorte: Erftstadt, Hungen, Hünfeld,
Kaiserslautern, Lüneburg, Meppen
(Fleischwerk), Thalfang, Weiding
(„TiL-Standort“ hervorgehoben)

Bedingt durch den demografischen Wandel häufen sich Einzelfälle, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihrer Arbeit nicht länger uneingeschränkt nachkommen
können. Ziel der Projektaktivitäten war es, präzise Anhaltspunkte über die Belastungssituation der Beschäftigten zu erhalten, um entsprechende Verbesserungsmaßnahmen zu entwickeln.

Aktivitäten
Die arbeitsbedingten psychosozialen Belastungen wurden durch eine schriftliche
Mitarbeiterbefragung erhoben. In Gruppeninterviews mit Vertretern aus den jeweiligen Abteilungen erhielten die Beschäftigten die Möglichkeit, ihre Arbeitsbelastungen
zu beschreiben und spezifische Lösungsmöglichkeiten zu benennen. Gemeinsam mit
der Werksleitung, der Personalleitung, dem Betriebsrat und Vertretern des mittleren
Managements wurde ein konkreter Maßnahmenplan zu den folgenden Handlungsfeldern erstellt:
• Arbeitsorganisation (Zuständigkeiten und Prozesse)
• nachhaltige Beschäftigung Leistungsgewandelter und
• zielgruppengerechte Arbeitszeitgestaltung

Ergebnis

„Mut zum zukunftsgerichteten Blick
nach vorn – ,Das war schon immer so‘
gibt’s nicht mehr.“
Helmut Over
Betriebsratsvorsitzender Werk Erftstadt und
Stefan Brück
Gesamtbetriebsratsvorsitzender
Hochwald Foods GmbH

• Optimierung der schichtübergreifenden Kommunikation mit nachvollziehbarer
Dokumentation
• stärkere Einbindung der Schichtverantwortlichen in Planungsgespräche mit
abteilungsübergreifenden Bereichen (z.B. Technik)
• Ausweitung von Befugnissen (z.B. für Bestellanstoß)
• Entwicklung eines Leitfadens für den Onboarding-Prozess
• Setzen von Prioritäten und Bestimmung interner Regelungen zur Klärung von
Verantwortlichkeiten zur Erleichterung von Entscheidungen
Inzwischen werden Arbeitsplätze nach ihren speziellen Belastungsfaktoren kategorisiert, um den Personaleinsatz Leistungsgewandelter zu verbessern. Das Projekt
gab zudem den Anstoß für die Entwicklung zielgruppengerechter Arbeitszeitmodelle (z.B. für Eltern, Beschäftigte mit Pflegeverantwortung, Schichtarbeiterinnen und
-arbeiter mit Qualifizierungswunsch, ältere Beschäftigte).

Erfolgsfaktoren
„Wichtig ist es, bei allen bestehenden
Einschränkungen in der betrieblichen Praxis
die Vision nicht aus den Augen zu verlieren
und beharrlich immer wieder den Anstoß
zum ,echten‘ Nachdenken zu geben.“
Helga Dohm-Witt
Leiterin HR Competence Center
Hochwald Foods GmbH
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• Verständigung von Werksleitung, Personalleitung und Betriebsrat auf
gemeinsame, lösungsorientierte Ziele
• Bereitstellung von Ressourcen für Projektarbeiten
• Integration der Beschäftigten von der Analysephase bis zur
Maßnahmenentwicklung

Praxisbeispiel Ferrero
Belastungskataster und altersgerechte Arbeitsgestaltung

DEUTSCHLAND

Ausgangslage
Das steigende Durchschnittsalter der Belegschaft und die Belastung durch Schichtarbeit beschäftigen Ferrero schon lange. Hinzu kam die wachsende Zahl leistungsgewandelter Beschäftigter bei gleichzeitigem Rückgang von Schonarbeitsplätzen.
Personalleitung und Betriebsrat nahmen sich vor, gemeinsam ein Konzept zur altersgerechten Gestaltung von Arbeitsplätzen zu entwickeln, ohne dabei die Jüngeren zu
vergessen.

Aktivitäten
Mit den Themen Ergonomie/Gesundheit und demografiefeste Arbeitszeitgestaltung
wurden zwei Handlungsfelder bearbeitet – mit den folgenden Kernaktivitäten:
• Mitarbeiterbefragung zur Belastungsanalyse
• Videoanalyse zur Belastungssituation am Arbeitsplatz (in Kooperation mit der
AOK)
• Mitarbeiterworkshops zur Ermittlung von Verbesserungsideen
• Entwicklung und Umsetzung von arbeitsergonomischen Maßnahmen
• Aufbau eines Belastungskatasters zur Personaleinsatzsteuerung
• physiotherapeutische Angebote am Arbeitsplatz
• belastungsreduzierende Verbesserungen bei Schichtarbeit

Ferrero OHG mbH
Branche: Süßwarenindustrie
Produkte/Marken: Pralinen, Snacks,
Brotaufstrich, u.a. Duplo, Ferrero
Küsschen, Giotto, Hanuta, Kinder Schokolade, Mon Chéri, Nutella, Raffaello,
Rocher, TicTac, Yogurette
Standorte: Frankfurt a.M.,
Stadtallendorf (Produktion)
(„TiL-Standort“ hervorgehoben)

Ergebnis
Zahlreiche Ideen von betrieblichen Expertinnen und Experten und beteiligten Beschäftigten konnten umgesetzt werden:
• Fertigstellung und Nutzung des Belastungskatasters (Integration in SAP)
• neue Angebote zur Gesundheitsförderung (Physiotherapie, Sportkurse)
• ergonomische Verbesserungen der Arbeitsabläufe
• strukturierte Übersicht über Angebote zur Arbeitszeitgestaltung
Die Ausbildung von „Ergonomie-Experten“ als Multiplikatoren soll auch in Zukunft für
eine gesundheitsfördernde Arbeitsumgebung sorgen.

Erfolgsfaktoren
Das Zusammenwirken von Personalleitung und betrieblichen Expertinnen und Experten sowie die intensive Einbindung der Beschäftigten waren entscheidend für
den Projekterfolg. Zum Projekterfolg haben außerdem beigetragen:
• Denkanstöße von außen
• Projektgruppe als Ideenschmiede und Umsetzungstreiber
• verbindliche Information an die Beschäftigten
• vertrauensvolles Handeln und Glaubwürdigkeit

Zum Vertiefen
Fallbeispiel Ferrero: Vorgehen bei der Entwicklung eines Belastungskatasters zur
Personaleinsatzsteuerung è www.til-projekt.de

„Das sozialpartnerschaftliche Vorgehen im
TiL-Projekt trägt dazu bei, die Akzeptanz und
das Verständnis für die unterschiedlichen
Perspektiven zu erhöhen. Die externen
Beraterinnen und Berater bringen neue
Sichtweisen ins Unternehmen und
sorgen dafür, dass bei der Problemlösung
verschiedenste Aspekte berücksichtigt
werden.“
Friedhelm Lierse
Betriebsratsvorsitzender
Produktionswerke Ferrero OHG mbH

„Das TiL-Projekt bietet uns die Möglichkeit,
durch eine neu geschaffene Plattform und
Impulse von außen die interne Diskussion
zu verbessern und die Bewältigung
unserer Herausforderungen strukturiert
anzugehen. Der Austausch mit anderen TiLUnternehmen ermöglicht außerdem den
Blick über den Tellerrand.“
Sven Klingelhöfer
Personalleiter
Produktionswerke Ferrero OHG mbH
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Praxisbeispiel iglo
Ganzheitliches Gesundheits- und Demografiemanagement
Ausgangslage
iglo GmbH
Branche: Herstellung tiefgekühlter
Nahrungsmittel
Produkte/Marken: Tiefkühlprodukte,
u.a. Fisch, Gemüse, Pfannengerichte
Standorte: Hamburg, Reken
(Produktion) („Til-Standort“ hervorgehoben)

Ein vergleichsweise hoher Altersdurchschnitt und ein überdurchschnittlich hoher
Krankenstand in der Belegschaft waren der Anlass für iglo, sich die Schaffung eines
ganzheitlichen Gesundheits- und Demografiemanagements zum Ziel zu setzen. Eine
erste Ursachenanalyse identifizierte die Themen Ergonomie und Qualifikation als
wichtigste Ansatzpunkte für Verbesserungen.

Aktivitäten
Zur Etablierung eines ganzheitlichen Gesundheits- und Demografiemanagements
wurden folgende Maßnahmen ergriffen:
• Weiterentwicklung der Gefährdungsanalyse
• Workshop zur Erhebung von Belastungen im Pilotbereich
• Einrichtung einer Sozialberatung für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
• Optimierung der Produktionsplanung zur Belastungsreduzierung
• Erhebung von Qualifizierungsbedarfen im Pilotbereich
• Altersstrukturanalyse

Ergebnis
„Wir als Betriebsrat haben im TiL-Projekt
die Chance gesehen, die Personalpolitik
unseres Unternehmens an der
demografischen Entwicklung auszurichten.
Die Altersstrukturanalyse hat uns vor Augen
geführt, dass wir dringend daran arbeiten
müssen, die Belastungen am Arbeitsplatz
zu reduzieren. Zusammen mit der
Personalleitung konnten wir im Rahmen
des Projektes an diesem Thema arbeiten.“
Thomas Eiling
Betriebsratsvorsitzender
iglo GmbH

„Wir sehen die Teilnahme am TiL-Projekt als
Ausdruck einer nachhaltigen Personalpolitik
für unseren Produktionsstandort. Sie trägt
dazu bei, den notwendigen Maßnahmen
im Bereich Gesundheit und Demografie
die notwendige Aufmerksamkeit und
Durchschlagskraft zu verschaffen. Das
Netzwerk der TiL-Unternehmen wollen
wir noch besser nutzen, auch über den
eigentlichen Projektzeitraum hinaus.“
Bernd Ahlert
SU HR Manager Germany
iglo GmbH
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In einem von der Steuerungsgruppe definierten Pilotbereich wurden die Qualifizierungsbedarfe aus Sicht von Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und Vorgesetzten
erhoben und verglichen. In einem nächsten Schritt wird ein Schulungsplan erstellt.
Für alle MitarbeiterInnen und Mitarbeiter wurde ein externes Beratungsangebot für
soziale Themen eingeführt. Zur Kapazitätsausweitung wurde eine zusätzliche Linie
in Betrieb genommen, statt Mehrarbeit an Wochenenden anzusetzen. Damit wurden
höhere Produktionskosten in Kauf genommen, um Belastungen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu reduzieren. Um betriebliche Herausforderungen zu ermitteln und Maßnahmen abzuleiten, werden von nun an jährlich Altersstruktur- und
(erweiterte) Gefährdungsanalysen durchgeführt.

Erfolgsfaktoren
• Austausch in einem interdisziplinären Team
• Geteiltes Problemverständnis durch intensive Diskussionen
• Identifikation einer geeigneten Pilotgruppe
• Beteiligungsorientiertes Vorgehen

Zum Vertiefen
Fallbeispiel iglo: Vorgehen bei der Entwicklung eines ganzheitlichen Gesundheits- und Demografiemanagementkonzeptes è www.til-projekt.de

3.3 Themenfeld „Lebensphasenorientierte Arbeitszeitgestaltung und Übergänge in Rente“
Zwei weitere Gestaltungsfelder, die das Thema Arbeitszeit betreffen, beziehen sich
zum einen auf die Erarbeitung lebensphasenorientierter Arbeitszeitmodelle und
zum anderen auf Ansätze für einen (gleitenden) Übergang in den Ruhestand. In beiden Fällen sind auch hier die Tarif- und Betriebspartner gefragt, neue kluge Regelungen zu finden, um für die einen den Ausstieg und für die anderen den Verbleib im
Unternehmen attraktiv zu gestalten.

Erfahrungen aus dem TiL-Projekt
Bestandsaufnahme zu Arbeitszeiten
Welche Maßnahmen zur Arbeitszeitgestaltung werden im Betrieb durchgeführt?
❱❱ Information der Beschäftigten über die Möglichkeiten flexibler Arbeitszeitgestaltung
❱❱ regelmäßige Ermittlung der Wünsche der Beschäftigten bei der Arbeitszeitgestaltung
Welche Modelle für flexible Arbeitszeitregelungen werden im Betrieb angeboten?

Es ist sinnvoll, zunächst mit einer Bestandsaufnahme betrieblicher und tariflicher
Voraussetzungen für Ausstiegsmöglichkeiten zu starten und auch die Wünsche und
Vorstellungen der Beschäftigten
abzufragen. Damit lässt sich verhindern,
dass Angebote entwickelt werden, die an
den Bedürfnissen der Beschäftigten
vorbeigehen.

❱❱ Vertrauensarbeitszeit
❱❱ Gleitzeit
❱❱ Arbeitszeitkonten
❱❱ zeitautonome Arbeitsgruppen
❱❱ Teilzeit
❱❱ Altersteilzeit
❱❱ Telearbeit, Homeoffice
❱❱ Freistellung für Kinderbetreuung/Familie
❱❱ Freistellung für Pflege von Angehörigen
❱❱ Jobsharing (d.h. zwei oder mehr Beschäftigte teilen einen Arbeitsplatz)
❱❱ Sabbaticals (d.h. berufliche Auszeit für private Interessen oder Weiterbildung)
❱❱ u.a.
Werden die unterschiedlichen Lebenssituationen der Beschäftigten damit berücksichtigt?
Welche dieser Aktivitäten und Modelle wollen Sie in den nächsten Jahren angehen?

Lebensphasenorientierte Arbeitszeitmodelle
Falls bei der Erarbeitung betrieblicher Lösungen nicht nur die Phase des beruflichen
Ausstiegs in den Blick genommen wird, kommen Ansätze für lebensphasenorientierte Arbeitszeitmodelle in Betracht. Hierbei geht es darum, Möglichkeiten zu finden,
die Arbeitszeit der Beschäftigten über das gesamte Erwerbsleben variabler zu gestalten. Grundgedanke ist, die Arbeitszeit an die individuellen Lebensumstände der
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter anzupassen. In der Praxis zeigt sich, dass sich intensivere Arbeitsphasen immer stärker mit längeren Auszeiten abwechseln, in denen
z.B. das Familienleben (Kinderbetreuung, Pflege von Angehörigen), ein Sabbatical
oder eine Fortbildung im Vordergrund stehen.
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Modelle zur Gestaltung flexibler Arbeitszeiten, Telearbeit und Teilzeit- bzw. Job-Sharing-Modelle, bei denen sich zwei Personen eine Stelle teilen, haben in den Projektgruppen der TiL-Betriebe eine große Rolle gespielt, sie werden auch schon vielfach
genutzt. Es ist davon auszugehen, dass der Wunsch von Beschäftigten, stärker flexible
Arbeitszeitmodelle nutzen zu können, in den nächsten Jahren an Bedeutung gewinnen wird. Den Betrieben ist bewusst, dass sie intensiver auf solche Angebote setzen
sollten, wenn sie als Arbeitgeber dauerhaft attraktiv sein wollen – das gilt nicht nur
mit Blick auf die Mitarbeiterbindung, sondern auch in Bezug auf die Rekrutierung
von Fach- und Führungskräften.

Weiterführende Informationen auf der INQA-Website
Informationen zu flexiblen Arbeitszeitmodellen (www.inqa.de/DE/Service/Aktuelles-aus-der-Arbeitswelt/Meldungen/2011/2011-12-09-flexible-arbeitszeitmodelle.html)

Gestaltung des Übergangs in die Rente
Zur Gestaltung des Übergangs in die Rente gibt es branchenübergreifend einige Instrumente, die auch in den TiL-Betrieben diskutiert und in Teilen erprobt wurden. Trotz
ausgelaufener staatlicher Förderung ist z.B. die Altersteilzeit immer noch ein gängiges Instrument auf tariflicher und betrieblicher Ebene.

Vorgezogener Ruhestand
Eine weitere Alternative sind Modelle eines vorgezogenen Ruhestands mit Altersteilzeit. Hierbei handelt es sich um sogenannte Teilrentenmodelle, die Beschäftigte ab
dem 63. Lebensjahr nutzen können. Versicherte, die einen Anspruch auf eine vorgezogene Altersrente haben, beziehen dann einen Teil ihrer Rente und können im
Rahmen vorgegebener Hinzuverdienstgrenzen weiter einer Teilzeitbeschäftigung
nachgehen – mit verringertem Entgelt bzw. verminderter Arbeitszeit. In der Praxis
spielt diese Modelle – u.a. wegen der komplizierten Hinzuverdienstgrenzen – bisher
kaum eine Rolle.

Betriebliche Altersvorsorge
Auch die betriebliche Altersvorsorge (bAV) bietet grundsätzlich Möglichkeiten zur flexiblen Gestaltung des Übergangs in den Ruhestand. Vergleichbar mit den Teilrentenmodellen können Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einen Teil der angesparten bAV
für einen gleitenden Ausstieg aus dem Berufsleben nutzen. Auch ein vollständiger
vorzeitiger Ausstieg ist eine Option. Ist dies der Fall, wird ein Teil der bAV dafür aufgebracht, die Zeit zwischen Ausstieg und Beginn der gesetzlichen Rente zu überbrücken. Die Gewerkschaft NGG favorisiert allerdings tarifliche Altersvorsorgemodelle.

Rente mit 63
Für Beschäftigte, die vor 1953 geboren wurden, hat der Gesetzgeber im Jahr 2014 als
weitere Option die „Rente mit 63“ eingeführt. Langjährig Versicherte können nach
45 Beitragsjahren mit 63 Jahren ohne Abschläge in den Ruhestand gehen. Für die Geburtsjahrgänge 1953 bis 1963 gilt eine schrittweise Anhebung des Renteneintrittsalters auf das 65. Lebensjahr.
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Demografiefonds als ein mögliches Finanzierungsinstrument
Zur Finanzierung der o.g. Übergangsinstrumente oder von lebensphasenorientierten Arbeitszeitmodellen eignen sich bspw. Demografiefonds, in die
Unternehmen und Beschäftigte einzahlen, um die finanziellen Voraussetzungen
für einen flexiblen Ausstieg zu schaffen. In der Praxis kommen solche Modelle allerdings oft nur für Großunternehmen in Betracht, die über entsprechende finanzielle
Möglichkeiten verfügen.
In der Chemieindustrie sieht bspw. der Tarifvertrag „Lebensarbeitszeit und Demografie“ einen Demografiefonds vor, in den vom Arbeitgeber Demografiebeiträge für alle Tarifbeschäftigten eingezahlt werden. Diese Beiträge sollen der
Finanzierung verschiedener Instrumente dienen und werden von Geschäftsführungen und Betriebsräten gemeinsam kontrolliert. Die Praxis in der Chemieindustrie zeigt jedoch, dass die Vielfalt der Instrumente oft gar nicht genutzt wird,
sondern i.d.R. Altersteilzeitmodelle hierüber finanziert werden. Ein weiteres
Hindernis liegt oft darin, dass bei Betriebsräten entsprechende Kapazitäten erforderlich sind, um die Mittelverwendung solcher Fonds zu kontrollieren.
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Praxisbeispiel BAT
Büroarbeit innovativ und bedarfsgerecht gestalten
Ausgangslage
British American Tobacco (Germany)
GmbH (BAT)
Branche: Tabakindustrie
Produkte/Marken: Zigaretten und Tabakprodukte, u.a. Lucky Strike, Pall Mall,
Dunhill, Lord, Prince, Samson, Javaanse
Jongens, Schwarzer Krauser
Standorte: Bayreuth und Bremen,
Hamburg (Verwaltung) („TiL-Standort“
hervorgehoben)

„Wir machen bei TiL mit, weil wir die
Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten
verbessern wollen. Um das zu erreichen,
ist es wichtig, dass das Projekt auch vom
Management gewollt und unterstützt wird,
dass die Bedarfe der Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter einbezogen werden
und erkennbare Verbesserungen
erreicht werden. Kommunikation und
Zusammenarbeit sind dabei wesentliche
Voraussetzungen für ein Gelingen.“
Ute Funk und Frank Kosky
Betriebsrat British American Tobacco
(Industrie) GmbH

In der Hauptverwaltung von British American Tobacco Germany am Standort Hamburg liegen bereits flexible Arbeitsmodelle vor. Im Rahmen des Til-Projektes wurden
diese bestehenden Regelungen von der Geschäftsleitung und dem Betriebsrat neu
aufgegriffen und mit innovativen Ansätzen abgeglichen. Ziel war es, Arbeitsmodelle
und -umgebung auf die derzeitigen und zukünftigen Bedarfe bestmöglich auszurichten und das Thema Work-Life-Balance im täglichen Arbeitsumfeld noch stärker
ins Bewusstsein zu rücken.

Aktivitäten
• Mitarbeiterumfrage zu Arbeitszeit und Arbeitsort
• Entwicklung von Maßnahmen zur Reduzierung von Mehrarbeit und Überstunden
(Betriebsvereinbarungen, Kommunikationsmaßnahmen, Eskalationspläne und
PC-Pop Ups)
• Erarbeitung eines Modells „Arbeiten von zu Hause“ (einschließlich einer
Betriebsvereinbarung)
• Durchführung und Evaluierung einer Pilotphase zum Thema „Arbeiten von zu
Hause“
• Entwicklung und Prüfung von Ansätzen zu alternativen Arbeitsmodellen für
Ältere und Teilzeit für Führungskräfte

Ergebnis
Die im Rahmen des Projektes entwickelten Maßnahmen zur Reduzierung von Überstunden und Mehrarbeit erzielten die erhoffte Wirkung und führten zu einer kontinuierlichen Abnahme. Des Weiteren wurde eine Betriebsvereinbarung zum mobilen
Arbeiten verabschiedet, die es den Beschäftigten erlaubt, an festgelegten Tagen von
zu Hause aus zu arbeiten – ein Angebot, das besonders attraktiv für Beschäftigte ist,
die z.B. pflegebedürftige Eltern oder Kinder zu Hause betreuen. Zusätzlich wurden
Grundsteine für zukünftige Projekte gelegt, wie z.B. Job-Sharing oder Teilzeitmodelle für Führungskräfte.

Erfolgsfaktoren
„Wir möchten nicht nur für heutige, sondern
auch für zukünftige Herausforderungen
bestens gerüstet sein. Der demografische
Wandel ist auch für uns zunehmend
spürbar. Unser Anspruch ist es, diesen
Wandel proaktiv zu gestalten und
noch mehr zu tun, um für derzeitige
und zukünftige Mitarbeiter attraktiv
zu sein. Das bedeutet bspw., dass wir
flexible Arbeitszeitmodelle, zeitgemäße
Vorruhestandsmodelle und Themen wie
,Führen in Teilzeit‘ befördern müssen.“
Leif Lümkemann
Geschäftsführer Personal und Arbeitsdirektor
British American Tobacco (Germany) GmbH
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Wichtige Indikatoren für den Erfolg des Projektes waren das Erarbeiten eines
gemeinsamen Verständnisses bzgl. der derzeitigen Herausforderungen und die
Fokussierung auf ein klares Ziel. Weiterhin war eine gemeinsame klare Kommunikation an die Belegschaft ein wichtiger Baustein zur Akzeptanz des neuen Vorgehens.

Praxisbeispiel Philip Morris
Entwicklung eines Generationenvertrages
Ausgangslage
Ein Blick auf die Altersstruktur der Belegschaft macht deutlich, dass der Anteil der
langjährigen, älteren Beschäftigten in den letzten Jahren deutlich zugenommen
hat, während die Gruppe der Jüngeren zahlenmäßig kaum gewachsen ist. Daher
haben sich die Betriebsparteien zum Ziel gesetzt, einen „Generationenvertrag“ zu
entwickeln, der die Themenfelder altersgerechte Arbeitszeitorganisation, Schaffung
von Ausstiegsoptionen für ältere Beschäftigte sowie die Schaffung von attraktiven
Beschäftigungsperspektiven für jüngere Kollegen zu einem ganzheitlichen Ansatz
verknüpfen soll.

Philip Morris Manufacturing GmbH
Branche: Tabakindustrie
Produkte/Marken: Zigaretten und
Tabakprodukte, u.a. Marlboro, L&M
Standorte: Berlin, Gräfelfing
(„TiL-Standort“ hervorgehoben)

Aktivitäten
Es wurden zum einen Alternativen zum bisherigen 12-Stunden-Schichtmodell entwickelt und zum anderen Lösungen für einen Generationenvertrag erarbeitet.
Im Einzelnen:
• Entwicklung einer Alternative zum bestehenden 12-Stunden-Modell im
7-Tage-Schichtbetrieb
• Analyse und Bewertung alternativer Schichtmodelle nach arbeitswissenschaftlichen Kriterien
• Kommunikation mit der Belegschaft: Entwicklung eines Projektflyers
• Schrittweise Entwicklung von Bausteinen für einen Generationenvertrag

Ergebnis
Die Betriebsparteien haben sich auf ein 8-Stunden-Modell als Alternative zum
12-Stunden-Modell geeinigt. Bausteine für einen Generationenvertrag sind im Wesentlichen alternative Übergangsmodelle in Rente und Ansätze, wie auch jüngere
Nachwuchskräfte an das Unternehmen gebunden werden können.

Erfolgsfaktoren
Maßgeblich für den Projekterfolg waren folgende Faktoren:
• vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Betriebsrat und Personalleitung –
mit intensiven und konstruktiven Diskussionen
• der Wille zur Veränderung auf beiden Seiten – mit klarer Fokussierung auf das
Projektziel
• Beteiligung der betroffenen Beschäftigten – durch transparente und offene
Kommunikation

„In der nächsten Zeit scheiden immer mehr
Beschäftigte aus. Eine wesentliche Aufgabe
ist es, das Wissen, das damit verloren geht,
zu erhalten, den Ausstieg zu planen und
jüngere Kollegen frühzeitig anzulernen.“
Klaus Nindel
Betriebsratsvorsitzender
Philip Morris Manufacturing GmbH

„Die Arbeitswelt ändert sich rasant. Gerade
die Umsetzung der Tabakproduktrichtlinie
hat auf die Arbeitsplätze in der Zigarettenindustrie erhebliche Auswirkungen.
Wir müssen Arbeitszeit so organisieren,
dass unsere Beschäftigten die Chance
haben, gesund und motiviert im
Unternehmen ihr Rentenalter zu erreichen.
Gleichzeitig müssen wir als Arbeitgeber
attraktiv sein, um Nachwuchskräfte zu
gewinnen und zu halten.“
Britt Schmidt
Manager HR Operations
Philip Morris Manufacturing GmbH
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3.4 Themenfeld „Führung und Demografie“
Das Verhalten von Führungskräften hat großen Einfluss auf die Motivation, das Wohlbefinden und die Arbeitszufriedenheit der Beschäftigten. Das Führungsverhalten ist
mit dafür ausschlaggebend, ob sich Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer für ein
Unternehmen entscheiden, ob sie dort bleiben oder ob sie wieder gehen – es trägt
damit wesentlich zur Attraktivität eines Arbeitgebers bei.

Die Herausforderung „demografiegerechte Führung“
In dem Spannungsfeld, Unternehmensziele zu erreichen, Kundenwünsche zu erfüllen und operative Probleme zu lösen, stehen für Führungskräfte Querschnittsthemen wie Gesundheitsförderung, Kommunikation und Personalentwicklung
oftmals hinten an. Einerseits sind Führungskräfte selbst häufig organisatorischen
Arbeitsbedingungen ausgesetzt, die ungesund sind. Andererseits fehlt vielen Führungskräften die Zeit, sich – auch im eigenen Interesse – mit den Themen Gesundheitsförderung oder Personalentwicklung auseinanderzusetzen. Die Entwicklung
von Leitlinien für gutes Führungsverhalten – und diese dann mit Leben zu füllen –
kann ein erster wichtiger Schritt sein.
Zu den wichtigsten Führungsaufgaben mit Blick auf den demografischen Wandel
gehören
❱❱ die Wertschätzung aller Beschäftigtengruppen,
❱❱ Kenntnisse über den Gesundheitszustand einzelner Beschäftigter,
❱❱ das Wissen über ihre Qualifikation und den Qualifikationsbedarf,
❱❱ Kenntnisse über die Motivation der Beschäftigten,
❱❱ die Bindung von Beschäftigten an das Unternehmen, insbesondere derer mit
Schlüsselqualifikationen,
❱❱ die Organisation der Beteiligung der Beschäftigten und
❱❱ das regelmäßige Gespräch mit einzelnen Beschäftigten.
Diese Aufgaben verlangen Führungskompetenzen und personelle und zeitliche
Kapazitäten. Zunächst müssen jedoch die Bereitschaft und das Verständnis für
demografiegerechte Führung entwickelt werden. Denn Betriebe sind nur dann
für den demografischen Wandel gewappnet, wenn die Entscheidungsträger und
Führungskräfte im Unternehmen für die Herausforderungen und Fragen einer
demografieorientierten Personalarbeit sensibilisiert sind.
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Ein Beispiel ist der Umgang mit älteren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern: Oft bestehen Vorurteile über die Leistungsfähigkeit der Älteren im Betrieb. Eine Unternehmenskultur, die eine positive Einstellung gegenüber dem Alter zum Ausdruck bringt
und die spezifischen Kenntnisse und Erfahrungen sowie die Leistungs- und Lernfähigkeit Älterer anerkennt, hat positive Effekte auf die Motivation und fördert das Vertrauen der Älteren in ihre eigenen Fähigkeiten. Eine solche Atmosphäre kann durch
wertschätzendes und „gesundes“ Führungsverhalten entstehen. Indem die Führungskräfte Ziele und Inhalte einer wertschätzenden und gesundheitsförderlichen
Kultur vorleben, nehmen sie Einfluss auf das Verhalten der Beschäftigten.
Gutes Führungsverhalten wirkt sich positiv auf den Erhalt der Gesundheit und die
Leistungsfähigkeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus. Dies setzt allerdings
entsprechende Kompetenzen der Führungskräfte voraus, die z.B. in entsprechenden
Workshops und Qualifizierungen vermittelt werden können. Viele Krankenkassen
und Gesundheitsinstitute bieten solche Leistungen an.

In Workshops reflektieren Führungskräfte ihr eigenes Führungs- und Kommunikationsverhalten und erhalten Tipps, wie sie besser auf Beschäftigte eingehen und diese motivieren können. Ebenso erhalten Sie Anhaltspunkte, wie Arbeitsbedingungen
motivierend und lernförderlich gestaltet werden können. Zusätzlich lernen Führungskräfte, wie sie Anzeichen von Stress bei ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erkennen und wie sie damit umgehen können. Teilweise wird auch der Umgang
von Führungskräften mit ihren persönlichen Arbeitsbelastungen thematisiert; auf
dieser Basis werden Strategien und Methoden zum Umgang mit Belastungen erlernt.
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„Gesundes“ Führen
„Gesundes“ Führen sollte grundsätzlich als langfristiger Prozess im Unternehmen
verankert werden und auf sichtbare Veränderungen ausgerichtet sein. Workshops
zur Verbesserung des Führungsverhaltens sind nicht das Ziel, sondern ein Mittel,
Krankheit zu verhindern und Gesundheit zu fördern. Eine stärkere Sensibilisierung
von Führungskräften für Gesundheitsfragen kann hierzu einen Beitrag leisten.
Wichtig ist, dass nicht nur die Symptome von psychosozialen Erkrankungen ernst
genommen werden, sondern auch die Ursachen bekämpft werden. Dafür sind die
Verhältnisse am Arbeitsplatz und der Arbeitsumgebung genauso in den Blick zu
nehmen wie das gesundheitsbezogene Verhalten des einzelnen Beschäftigten
und der Führungskraft.

Erfahrungen aus dem TiL-Projekt
„Ich sollte mich viel mehr mit meinen
Mitarbeitern unterhalten. Ich weiß aber
nicht, wann ich das noch machen soll!“
– Äußerungen wie diese waren auch im
TiL-Projekt keine Seltenheit. Führungskräften fällt es oft schwer, sich neben der
operativen Arbeit mit „weichen“ Themen
wie Gesundheitsförderung, Mitarbeitermotivation und Personalentwicklung auseinanderzusetzen.

Wenn Führungskräfte selbst einen „gesunden“ Umgang mit Stress zeigen, im Krankheitsfall zu Hause bleiben, Schutzvorschriften einhalten, sich an Gesundheitsangeboten beteiligen und Mehrarbeit – bei sich und ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
– vermeiden, zeigen sie den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Möglichkeiten, ihr
Gesundheitsverhalten zu verbessern.
Maßnahmen, die sich mit dem Themenfeld Führung und Demografie auseinandersetzten, greifen zu kurz, wenn sie sich allein mit dem Führungsverhalten ihrer Führungskräfte auseinandersetzen und organisatorische Aspekte außer Acht lassen.
Damit Führungskräfte diese Themenfelder angehen können, müssen Strukturen im
Unternehmen geschaffen werden, die Führungskräfte dabei unterstützen.
Am wichtigsten ist dabei, dass Führungsaufgaben und der Auseinandersetzung mit
personalrelevanten Themen eine wesentlich höhere Priorität beigemessen wird,
indem sie bspw. explizit in Stellenbeschreibungen oder Zielvereinbarungen von
Führungskräften genannt werden. Gleichermaßen muss gewährleistet werden, dass
mehr Freiräume für den direkten Kontakt mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern geschaffen werden, z.B. durch die Verringerung der Führungsspanne oder die Umverteilung von Aufgaben.

Gutes Führungsverhalten – Weiterführende INQA-Informationen
Ratgeber zur Verbesserung des Führungsverhaltens im Betrieb sind über die
folgenden Angebote abzurufen, u.a.:
❱❱ INQA-Check „Personalführung“ (www.inqa-check-personalfuehrung.de/
check-personal/daten/mittelstand/index.htm)
❱❱ Personalplanung mit Weitblick mit dem Check „Strategische Personalplanung“ (https://personalplanung.inqa-check.de/startseite/)
❱❱ INQA-Broschüre „Führungskultur im Wandel“ (www.inqa.de/DE/Angebote/Publikationen/fuehrungskultur-im-wandel-monitor.html)
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Praxisbeispiel Danone
Entwicklung von Beschäftigten im gewerblichen Bereich
Ausgangslage
Zur Bedienung der Anlagen werden gut ausgebildete Spezialisten benötigt. Der
Kenntnisstand der Anlagenbediener ist sehr unterschiedlich. Oft werden die qualifiziertesten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am stärksten gefordert. Um diese zu
entlasten, war ein Projektziel die Erstellung eines Qualifikationskonzeptes, um den
Wissensstand der Beschäftigten anzugleichen. Ein weiteres Ziel betraf die Führungskräfte im gewerblichen Bereich: Während die administrativen Aufgaben stetig ansteigen, wachsen auch die Anforderungen hinsichtlich der Mitarbeiterführung. Hier
sollte ein Schulungskonzept für Führungskräfte auf Schichtleiterebene entwickelt
werden.

Danone GmbH
Branche: Milchindustrie
Produkte/Marken: Milchfrischeprodukte (Quark, Joghurt und Desserts),
u.a. Actimel, Activia, Dany Sahne,
Fruchtzwerge
Standorte: Ochsenfurt, Rosenheim und
Haar („TiL-Standort“ hervorgehoben)

Aktivitäten
• Erstellung einer Qualifikationsmatrix als Basis für ein Qualifizierungskonzept für
die Beschäftigten eines Pilotbereichs
• Interviews auf Schichtleiterebene im gewerblichen Bereich zur Ermittlung des
Schulungsbedarfs
• Entwicklung eines Schulungskonzeptes für Führungskräfte im gewerblichen
Bereich

Ergebnis
Die Qualifikationsmatrix gibt Aufschluss über die Kenntnisse und Fähigkeiten der
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Diese beinhaltet sowohl fachliche Kenntnisse
wie auch übergeordnete Verhaltensdimensionen. Damit wurde eine wichtige Basis gelegt, um Beschäftigte durch Mitarbeitergespräche individuell zu fördern. Bislang bemühen sich Führungskräfte im gewerblichen Bereich auf pragmatischer
Ebene um demografiebezogene Einzelfalllösungen. Es ist allerdings wenig Wissen
über systematische demografieorientierte Handlungsmöglichkeiten vorhanden. Ein
Schulungskonzept, das unter anderem das Thema Arbeitsverdichtung aufgreift, ist in
Planung.

Erfolgsfaktoren
• Bereitstellung ausreichender personeller Kapazitäten sowie Vorhandensein des
entsprechenden Know-hows, um anstehende Aufgaben zu bewältigen
• Interesse, Engagement und Sinnhaftigkeit der Projektziele und des Vorgehens
aus Sicht der Projektbeteiligten

„Wir sind beim TiL-Projekt dabei, weil
der demografische Wandel auch bei
Danone eine älter werdende Belegschaft
vor neue Herausforderungen stellt (die
Vorgesetzten, wie auch die Mitarbeiter). Das
TiL-Team half uns dabei, neue Sichtweisen
und Erkenntnisse in das Unternehmen
einzubringen. Dies kann uns allen von
Nutzen sein.“
Ernst Valentin
Betriebsratsvorsitzender Werk Ochsenfurt
Danone GmbH

„Führung ist für uns ein wichtiger Schlüssel
zum Erfolg. Nur Führungskräfte, die
ihre Mitarbeiter und deren Fähigkeiten
kennen, können ihre Teams entsprechend
motivieren.“
Martin Erbar
HR Business Partner Industrial
Danone GmbH
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Praxisbeispiel FrieslandCampina
Führungskräfte auf allen Ebenen für den demografischen Wandel
fit machen

FrieslandCampina Germany GmbH
Branche: Milchindustrie
Produkte/Marken: Milchprodukte, u.a.
Landliebe, Optiwell, Puddis
Standorte: Gütersloh, Heilbronn, Köln
und Schefflenz („TiL-Standorte“ hervorgehoben)

Ausgangslage
Große Bedeutung für FrieslandCampina hat das Thema Mitarbeiterbindung. Ziel des
Projektes war es, die Kommunikationsstrukturen im Unternehmen zu optimieren,
um einen besseren Informationstransfer sicherzustellen. Gleichzeitig sollte ein Schulungskonzept für Führungskräfte zu demografierelevanten Themenstellungen entwickelt werden.

Aktivitäten
• Analyse der Kommunikationsstrukturen an den verschiedenen Standorten
• Erstellung einer Übersicht über die Kommunikationsstrukturen aller Standorte
mit anschließendem Vergleich
• Einschätzung und Bewertung der Kommunikationsinstrumente und verwendeten Medien im Hinblick auf ihre Wirksamkeit und Zielerreichung
• Ermittlung und thematische Bündelung von Alltagsproblemen im Bereich Führung, um die Schulungsbedarfe der Führungskräfte zu ermitteln
• Festlegung der Schulungsinhalte und Definition der Methoden zur Wissensvermittlung (Übungen und Rollenspiele)

„Wir bieten den Beschäftigten bereits vieles
zur Gesundheitsförderung. Vor einigen
Jahren haben wir einen Gesundheitszirkel
ins Leben gerufen, an dem Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter aus verschiedenen
Bereichen und Altersstufen teilnehmen.
Wir haben einen Gesundheitstag und jetzt
das TiL-Projekt. Wichtig ist es, dass man die
Kolleginnen und Kollegen mit einbezieht.“
Frank Bollkämper
Betriebsratsvorsitzender Werk Gütersloh
FrieslandCampina Germany GmbH

„Nachwuchskräfte für Fach- und
Führungsaufgaben zu finden, diese
weiterzuentwickeln und zu binden, ist
eine die Herausforderung, der wir uns
stellen. Im TiL-Projekt beschäftigen wir
uns mit der Aufgabe, die Kommunikation
im Unternehmen zu verbessern und
eine wertschätzende Führungskultur
zu fördern. Es ist wichtig, sich frühzeitig
mit dem demografischen Wandel
auseinanderzusetzen sowie Methoden und
Instrumente einzusetzen, die nachhaltig
und systematisch genutzt werden.“
Kathrin Hoffmann
HR-Managerin Werk Heilbronn
FrieslandCampina Germany GmbH
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Ergebnis
Kommunikationsinstrumente, die an einigen Standorten gut funktionierten, wurden
auf andere Standorte übertragen und optimiert. Außerdem wurden verbindliche
Regeln für Besprechungen definiert. Mit dem für Führungskräfte entwickelten Schulungskonzept werden Grundlagen wertschätzender Führung vermittelt. Es geht auch
auf spezielle Themenstellungen des demografischen Wandels und der Branche ein,
bspw. auf Generationsunterschiede hinsichtlich der Anforderungen, die Beschäftigte
an Arbeitgeber stellen.

Erfolgsfaktoren
Die Betriebsratsvorsitzenden und die Personalleitungen aller drei beteiligten Standorte waren von Anfang an in die Projektaktivitäten einbezogen. Bei der konkreten
Bearbeitung der Projektaufgaben, haben sich die Projektbeteiligten über die an ihrem Standort jeweils üblichen Methoden und Erfahrungen ausgetauscht. Durch den
gezielten Informationsaustausch konnten erhebliche Synergieeffekte, z.B. zur effizienteren Prozessgestaltung, erzielt werden.

Zum Vertiefen
Fallbeispiel FrieslandCampina: Schulungskonzept zum Thema „Wertschätzende
Führung im demografischen Wandel“ è www.til-projekt.de
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