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Altersdurchschnitt der Belegschaft 

Das Durchschnittsalter einer Belegschaft hat nur schwache Aussagekraft in 
Bezug auf den demografischen Wandel: 

 

  lediglich Momentaufnahme 

 

  keine Prognose für einen definierten Zeitraum 

 

  in welchen Bereichen Risiken liegen, ist nicht erkennbar 

 

 

 

 



Analyse von Altersgruppen 

Eine gängige Analyseform ist die 
Bildung von Altersgruppen und die 
Fortschreibung in einer Prognose, 
z.B. über 10 Jahre 

 

Hier bekommt man immerhin ein 
Gefühl für die quantitative 
Größenordnung eines 
demografischen Problems 

 

Aber:  

 Keine differenzierte Einschätzung 
des Risikopotenzials 

 Wiederbesetzung freier Stellen 
eingeplant? 

n = 650 

heute In 10 Jahren 

= innerhalb der 
nächsten 10 
Jahre gehen 
knapp 20% der  
Belegschaft in 
Rente 



Differenzierte Analyse nach 
Qualifikationsstufen 

 Eine erste Eingrenzung 
demografischer Risiken 
ermöglicht die Differenzierung 
nach Qualifikationsstufen. 

In der dargestellten Form ist das 
aber immer noch sehr grob, 
also: konkrete Qualifikations-
anforderungen müssten 
abgebildet werden, um die 
Aussagekraft zu erhöhen. 

 

 

 

 

= die Beschäftigten mit Hochschul-/Fachhochschul-
abschluss gehen überproportional in Rente 
= angesichts der allgemeinen Personal-
beschaffungsprobleme im Ingenieursbereich ist das 
ein sehr großes Risikopotenzial 



Differenzierte Analyse nach Abteilungen 

 Das gleiche gilt für Auswertung nach 
Abteilungen. Auch hier ist eine erste 
Eingrenzung möglich. 

 

Aber wie groß ist denn das Risiko? 

 Können frei werdende Stellen 
wieder besetzt werden? 

 Wie wird sich das Unternehmen 
entwickeln? 

 Und überhaupt: Liegen die 
Risiken denn nur im Ausscheiden 
begründet? 

 

 

 

= die Forschungsabteilung verliert einen sehr 
großen Teil seiner Beschäftigten 
= angesichts der allgemeinen Personal-
beschaffungsprobleme im Ingenieursbereich ist das 
ein sehr großes Risikopotenzial 
= Wissenstransfer auf jüngere Beschäftigte ist ein 
wichtiges Thema 



Risiko ältere Beschäftigte 

Die Abgänge in Rente sind das eine 
Problem der demografischen 
Entwicklung (Kapazitätsrisiko). 

 

Vernachlässigt wird aber oft ein 
zweiter wichtiger Punkt: die Gruppe 
der älteren Beschäftigten (ab 55 
Jahre) wächst evtl. stark an, so wie 
hier (Produktivitäts-
/Gesundheits-risiko). Aber 
welches Risiko besteht konkret? 

= im Fertigungsbereich steigt die Gruppe der 
älteren Beschäftigten (ab 55 Jahre) sehr stark an, 
um 167 auf 254 Beschäftigte (von 467) 
= angesichts teilweise schwerer Produktions-
arbeit ist das ein hohes Gesundheitsrisiko für die 
Beschäftigten und ein hohes Produktivitätsrisiko 
für das Unternehmen 



Unternehmensstrategien und 
Personalbedarfsplanung 

 Alle Trendprognosen nützen 
natürlich nichts, wenn man nicht 
weiß, wohin das Unternehmen 
sich entwickeln wird bzw. 
entwickeln will. 

 

Notwendig ist daher,  

 die Unternehmensstrategien 
(Wachstum, Verlagerung 
Fertigung, Standortsicherung 
…) in die Prognose 
einzubeziehen sowie  

 die übliche Fluktuation zu 
berücksichtigen und  

 eine entsprechende Personal-
bedarfsplanung zu hinter-
legen 



Risiken bewerten – vier Schritte 

 Vier Schritte werden im folgenden vorgestellt, um die Risiken 
differenziert zu bewerten: 

1. Identifikation der Probleme und Trends 

2. Berufssystematik 

3. Kapazitätsprobleme erkennen 

4. Arbeitsfähigkeits-/Produktivitätsengpässe erkennen 



Risiken bewerten –  
1. Identifikation der Probleme und 
Trends 

Verschiedene Szenarien einer differenzierten Altersstrukturanalyse für die 
nächsten 5 bis 15 Jahre können durchgespielt werden: 

 Ermittlung der künftigen Personalstärke und Altersstruktur auf Basis 
der im Unternehmen bekannten Personaldaten (zu erwartende 
Rentenabgänge, Neueinstellungen, sonstige Fluktuation) 

 Überlegungen zu künftigen Unternehmensstrategien und Trends (z.B. 
auf Basis von Veränderungen der Produktstruktur, der Technologien 
und Produktivitätszuwächse, Unternehmenswachstum, Verlagerung von 
Geschäftsbereichen, Outsourcing, Veränderung des Anteils von 
Forschung und Entwicklung) 



Risiken bewerten –  
2. Berufssystematik 

 Zur aussagekräftigen Analyse der Altersstruktur ist es notwendig, die 
Mitarbeiter nach ihren Fähigkeiten und deren – betriebswirtschaftlich 
betrachtet - „Austauschbarkeit“ zu unterscheiden. 

 Dies kann durch eine Systematik geschehen, die die Beschäftigten nach 
drei Aspekten der Berufskategorien unterscheidet: 

 Berufsfunktionen (Stellen mit gleichem Anforderungsprofil) 

 Berufsfamilien (Anforderungsprofile, die sich nur geringfügig 
unterscheiden) 

 Berufsgruppen (Zusammenfassung ähnlicher Berufsfamilien) 

(vgl.  folgende Grafik) 



Risiken bewerten –  
2. Berufssystematik 

Quelle: Harvard Business Manager, März 2008 



Risiken bewerten –  
3. Kapazitätsprobleme erkennen 

Für die Analyse der Kapazitätsengpässe sind 
vier Schritte wichtig: 

1. Kalkulation des zukünftigen 
Personalangebotes 

2. Kalkulation des zukünftigen 
Personalbedarfes 

3. Zeitliche Bestimmung der Engpässe 

4. Vorhersage der Engpässe am 
Arbeitsmarkt 
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Risiken bewerten –  
4. Produktivitätsengpässe und 
Gesundheitsprobleme erkennen 

Um Arbeitsfähigkeits-/Produktivitätsengpässe zu erkennen, wird in den 
Berufskategorien ermittelt: 

1. Wie wird sich die jeweiligen Altersstruktur in den einzelnen 
Berufskategorien verändern? 

2. In welchen Berufsfunktionen drohen welche Risiken (wegen des 
Alters oder wegen der Beschaffenheit der Arbeit)?  

  

Um wirklich qualitative Aussagen zu erhalten sind weitergehende 
Analysen zu Arbeitsbelastungen und Gesundheitsproblemen notwendig, 
z.B.: 

 Gefährdungsanalysen 

 StressProfilCheck 

 Arbeitsfähigkeitsindex (WAI) 

 Workshops, z.B. Quick-Check in den einzelnen Handlungsfeldern 

 Interviews mit Beschäftigten 

Zurück 



AUSTER, TRANSFER+ und FAIR - 
Projekte der QUBIC Beratergruppe 

Best Practice-Projekt 



Projekt AUSTER - Konzept 

Seminare 

•Altersstrukturanalyse 

•Qualifizierungsbedarfsanalyse 

•Identifikation von 
Handlungsfeldern 

•Management von 
Demografieprojekten 

Betrieb-
liche 

Umsetzung 

•Ergonomie am Arbeitsplatz 

•Einarbeitung neuer Mitarbeiter 

•Mitarbeiterführung 

•Kompetenzprofile und 
Knowhow-Transfer 

 

http://www.hannover.ihk.de/ihk-themen.html


Beispiel  
„Ergonomie im Produktionsbereich“ 

Projektergebnisse 

 Gefährdungsanalysen für ca. 100 Arbeitsplätze in der Montage 

 Mitarbeiterbefragungen (Beteiligung) 

 Videoanalysen an ausgewählten Arbeitsplätzen 

 Arbeitsplatzgestaltung nach ergonomischen Gesichtspunkten 



Beispiel  
„F.I.T. für morgen – Coach-the-Coach“ 

Projektergebnisse 

 Systematische Einarbeitungs- und Einweisungskriterien und –
unterlagen wurden erarbeitet 

 Trainer-ABC entwickelt (Leitfaden für den Umgang mit 
Zeitarbeitnehmern) 



Demografiemanagement 



Handlungsfelder Fachkräfte im 
demografischen Wandel 

Demografiemanagement: Zielfelder, Steuerung, Projektplanung 

Analyse Altersstruktur, Risiken Demografie-Monitoring 
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Demografiemanagement 

Das Demografiemanagement bündelt die Aktivitäten in einem Unternehmen, 
um Personal (auch langfristig) zu gewinnen, zu fördern und zu (er)halten. 
Dazu gehören u.a. 

 Altersstrukturanalyse 

 Zukunftsszenarien zur Alters- und Qualifikationsverteilung von 
betrieblichen Schlüsselgruppen 

 Trend-Szenarien (Teilarbeitsmärkten für hoch qualifiziertes 
Fachpersonal, regionale Arbeitsmärkte) Prognosen und Monitoring der 
Entwicklung 

 Entwicklung eines Monitoringsystems für die weitere Beobachtung der 
demografischen Entwicklung 

 Vertiefte, qualitative Analyse von Risiken 

 Risikobewertung 

 Identifikation und Priorisierung von Handlungsfeldern 

 Entwicklung, Umsetzung und Controlling zielgerichteter Maßnahmen 

 Nachhaltigkeit: Sicherung der kontinuierlichen Aktualisierung der Analysen 
und der Risikoeinschätzung 

 

 



Altersstrukturanalyse - Schritte 

1. Erwartungen und Ziele an die Altersstrukturanalyse klären 

2. Vorklärung 

3. Festlegen der Datenkategorien 

4. Daten erheben 

5. Daten auswerten 

6. Bewertung der Risiken 

7. Bestimmung des Handlungsbedarfes 

8. Ggf. Altersstrukturanalyse verfeinern 

9. Definition von Zielen und Maßnahmen 

10. Belegschaftsinformation und -beteiligung 

11. Umsetzung der Maßnahmen 

12. Controlling der Maßnahmen 

 vertiefen: qualitative 
Analyse, z.B. Quick-Check 



Unsere Erfahrungen 

 Ausbildung von Demografie-Experten im Projekt AUSTER (2008/2009)  - 
Das Projekt wurde 2012 von der NBank als Best-Practice-Projekt 
ausgewählt! 

 Projekt TRANSFER+ (2012/2013) – offene Seminare zu den 
Handlungsfeldern des demografischen Wandels 

 Projekt FAIR - Fachkräfteentwicklung in der Automobilzulieferindustrie in 
der Region Hildesheim (2012-2014), zusammen mit IG Metall 

 Ausbildung von Wissensmanagerinnen/ Wissensmanagern (Projekt 
2011/2012) 

 Projekte zum Fachkräftemangel, Arbeitskräftepool, Talentmanagement 

 Verschiedene Qualifizierungsreihen und Prozessbegleitungen zur Personal-
/Führungskräfteentwicklung, Vereinbarkeit von Familie und Beruf … 

 Gesundheitsmonitor (Bertelsmann) 

 Arbeitsmarktanalyse „Job-Motor Logistik“ in Niedersachsen und Region 
Hannover (Beschäftigtenstatistik, Betriebsstättenstatistik) 

 Risikoanalysen 

 Mitarbeiterbefragungen und Maßnahmen zur Mitarbeiterbindung 

 Unternehmensbefragungen 
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