
Was ist die GiGA?

Der demografische Wandel
und seine Folgen

Zukunftsorientierte 
Personalpolitik – was ist das?

Unternehmen, Sozialpartner, Berufsgenos-
senschaften, Krankenkassen und die

Landesregierung haben sich in der Gemein-
schaftsinitiative Gesünder Arbeiten e. V. zusam-
mengeschlossen, um ein modernes Verständnis
von Arbeits- und Gesundheitsschutz verstärkt in
der Öffentlichkeit zu verankern und in Betrieben
umzusetzen. Gründungsmitglieder der Initiative
sind namhafte Unternehmen, Institutionen und
Verbände.

Was muss das 
Unternehmen tun?

Die Alterszusammensetzung der deutschen Bevöl-
kerung unterliegt einem schleichenden Wandel: 
Eine geringe Geburtenrate und die verlängerte
Lebenserwartung werden dazu führen, dass es in
Zukunft immer mehr Ältere und demgegenüber weni-
ger Jüngere in der Bevölkerung geben wird.
Die Schlagworte „alternde Gesellschaft” und „demo-
grafischer Wandel” sind vielen zum Beispiel aus der
Diskussion um die Sicherheit der Altersrente bekannt.
Bisher weniger beachtet wird, dass sich dadurch auch
für Unternehmen große Veränderungen anbahnen.
Kaum zu glauben bei der derzeitigen Arbeitslosigkeit,
aber in einigen Jahren kann es zu einem Mangel an
qualifizierten Arbeitskräften kommen. Schon jetzt
zeichnet sich ein Kampf um junge, qualifizierte und
gesunde Mitarbeiter ab.

Für Unternehmen erfordern diese Änderungen zukünf-
tig neue Personalstrategien, denn das Angebot insbe-
sondere an jüngeren Arbeitskräften wird sich drastisch
verringern.

Unternehmen, die sich schon heute auf das zukünftig
verringerte Angebot auf dem Arbeitskräftemarkt ein-
stellen und eine vorausschauende Personalpolitik
betreiben, haben strategische Vorteile gegenüber den
Unternehmen, die den demografischen Wandel igno-
rieren.

Daher: Jetzt agieren 
statt später reagieren!

Zu einer zukunftsorientierten
Personalpolitik gehören ...

� ein „gesunder Altersmix” im Unternehmen, d. h.
ein ausgewogenes Verhältnis aller Altersgruppen

� Förderung von „Arbeitsfähigkeit bis zur Rente”
� Rekrutierung auch bisher unerschlossener 

Personengruppen
� Vermeidung unerwünschter Abgänge

Voraussetzungen dafür sind ...

� gesunde und leistungsfördernde 
Arbeitsbedingungen für alle Altersgruppen

� langfristige Bindung der Mitarbeiter an das 
Unternehmen

� Wertschätzung auch gegenüber älteren 
Mitarbeitern

� Weiterbildungsmöglichkeiten für alle 
Altersgruppen

� Positives Betriebsklima



Gemeinschaftsinitiative
Gesünder Arbeiten e.V.

Ministerium für 
Wirtschaft und Arbeit
des Landes Nordrhein-Westfalen

Wir helfen Ihnen weiter:

Wenn Sie Fragen haben ...Quick-Check 

Länger
Gesünder Arbeiten

Gemeinsam mit dem Bürger-Center der
Landesregierung (C@ll NRW) und KomNet,
dem nordrhein-westfälischen Kompetenznetz
Arbeitsschutz, bietet die Gemeinschaftsinitiative
Gesünder Arbeiten e. V. (GiGA) unter dieser
Servicenummer (9 Cent/Min.) interessierten
Menschen qualitätsgesicherte Antworten zu allen
Fragen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes:

� Prospektiv
Gesellschaft für betriebliche 
Zukunftsgestaltungen mbH
Friedensplatz 6, 44135 Dortmund 
Tel.: 0231-556976-0, Fax: 0231-556976-30
E-Mail: langhoff@prospektiv-do.de

� Gesellschaft für Arbeitsschutz- und
Humanisierungsforschung mbH (GfAH)
Friedensplatz 6, 44135 Dortmund
Tel.: 0231-556976-0, Fax: 0231-556976-30
E-Mail: koechling@gfah-do.de
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Wenn Sie einige Male mit „trifft eher nicht zu”
geantwortet haben, lohnt es sich, die Personalpolitik
zukunftsorientiert auf das Ziel „Länger Gesünder
Arbeiten” auszurichten.

Dieser Check zur zukunftsorientierten Personalpolitik
hilft Ihnen, die Zukunftsfähigkeit der Personalpolitik
in Ihrem Unternehmen einzuschätzen.

Quick-Check zur
zukunftsorientierten 
Personalpolitik

Die Zusammensetzung der Alters-
gruppen im Unternehmen ist bekannt
und fließt in personalpolitische
Entscheidungen ein

Ihre Altersstruktur besteht zu gleichen
Teilen aus jungen, mittelalten und älte-
ren Mitarbeitern

Die Arbeitstätigkeiten sind so gestaltet,
dass Mitarbeiter diese bis zum 
65. Lebensjahr ausführen können

Die Mitarbeiter werden aktiv bei der
Gestaltung ihrer Arbeitsbedingungen
beteiligt

Es gelingt dem Unternehmen problem-
los, den Bedarf an jungen Facharbei-
tern auszubilden oder zu rekrutieren

Alle Mitarbeiter – auch ältere – erhal-
ten die Chance, sich zu qualifizieren
und ihre Kompetenzen zu erweitern

Der Wissensaustausch zwischen älte-
ren, erfahrenen Mitarbeitern und dem
Nachwuchs wird gezielt gefördert

Allen Mitarbeitern wird im Unter-
nehmen eine berufliche Ent-
wicklungsperspektive geboten

Trifft 
eher 
zu

Trifft 
eher

nicht zu


