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I. Ausgangslage
Wir werden älter und weniger in einer sich wandelnden Arbeitswelt. In fast allen Branchen und Berufszweigen müssen die Unternehmen mehr auf die Motivation und Leistungsfähigkeit der Älteren
setzen und mit weniger Nachwuchskräften auskommen. Gleichzeitig verändern sich die Bedingungen
und damit auch Belastungen der modernen Arbeitswelt rasant. Die Arbeits- und Beschäftigungsfähigkeit der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer angesichts dieser Veränderungen zu erhalten und zu
fördern rückt daher verstärkt in den Fokus von Politik und Wirtschaft.

II. Themenschwerpunkte der AG B
Neben Bildung und Qualifizierung ist es wesentlich, Arbeit gesundheitsfördernd sowie alter(n)sgerecht zu gestalten, damit Beschäftigte - auch bei verlängerter Lebensarbeitszeit - bis zur
Rente motiviert und gesund arbeiten können. Die AG B widmet sich daher folgenden drei Themenschwerpunkten:


Gesundheit bei der Arbeit - Prävention und Umgang mit erkrankten Beschäftigten:
Im Blick ist die gesamte Kette der gesundheitlichen Betreuung von der Prävention über die Früherkennung und Heilbehandlung bis hin zur Rehabilitation und Wiedereingliederung erkrankter
Beschäftigter.



Alters- und alternsgerechte Arbeitsgestaltung: Entwicklung eines gemeinsamen Verständnisses.



Unternehmensservice Demografie: bessere Vernetzung der bestehenden Beratungsangebote zu
demografierelevanten Themen von Kammern, Sozialversicherungsträgern und Sozialpartner.

Zusammen mit den Mitgliedern der AG B wurden dazu in der ersten Arbeitsperiode Ziele formuliert,
die im Rahmen des Folgeprozesses umgesetzt werden sollen. Angestrebt wird die Vorlage eines Gesamtkonzepts zur Förderung eines gesunden und produktiven Arbeitslebens bis Frühjahr 2017.
Erste Eckpunkte sollen 2015 der Öffentlichkeit präsentiert werden. Gemeinsam mit den Mitgliedern
der AG B werden Vorschläge zu den folgenden Aspekten erarbeitet und eigene Beiträge festgelegt.

1. Gesundheit bei der Arbeit / Prävention
Die wesentlichen Ansatzpunkte für Prävention und Förderung der Gesundheit der Beschäftigten bei
der Arbeit sind die Instrumente des Arbeitsschutzes und der betrieblichen Gesundheitsförderung. Für
beide Bereiche existieren gesetzliche Grundlagen. Dazu gehören u. a. das Arbeitsschutzgesetz und
das Fünfte Buch Sozialgesetzbuch.
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Die Vorgaben des Arbeitsschutzrechts sind jedoch nicht flächendeckend umgesetzt, die Umsetzung
ist zum Teil mit betrieblichen Schwierigkeiten verbunden. Um die Gesundheit der Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer und damit die Wettbewerbsfähigkeit der Betriebe zu stärken, müssen zum einen
die gesetzlichen Verpflichtungen des Arbeitsschutzes besser umgesetzt werden. Zum anderen ist
anzustreben, dass die für den Betrieb freiwilligen Maßnahmen zur betrieblichen Gesundheitsförderung vermehrt durchgeführt werden. Auch die Gestaltung alters- und alternsgerechter Arbeitsbedingungen trägt dazu bei, die Gesundheit der Beschäftigten zu stärken.
Die Mitglieder der Arbeitsgruppe B haben sich daher u. a. auf folgende Zielsetzungen verständigt1:


qualitativ hochwertige Gefährdungsbeurteilungen physischer und psychischer Belastung in den
Betrieben und der Verwaltung umsetzen; Unterstützung insbesondere kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU), etwa durch die Träger der Gemeinsamen Deutschen Arbeitsschutzstrategie
(GDA), Sozialpartner und GDA-Kooperationspartner;



Aufsichtstätigkeit der Länder und Unfallversicherungsträger stärken sowie das Aufsichtspersonal
für den Umgang mit psychischer Belastung in der Arbeitswelt qualifizieren;



betriebliche Gesundheitsförderung besonders in KMU ausbauen und einen niederschwelligen
Zugang zu den Angeboten der Krankenkassen sicherstellen;



Perspektiven arbeitsmedizinischer Betreuung aufzeigen;



betriebliches Eingliederungsmanagement breiter umsetzen;



relevante Akteure in den Regionen vernetzen;



ein gemeinsames Verständnis Erklärung zur alters- und alternsgerechten Arbeitsgestaltung erarbeiten, um Instrumente und Gestaltungswissen zu verbreiten.

2. Umgang mit erkrankten Beschäftigten
Aus dem demographischen Wandel ergeben sich besondere Herausforderungen bei der Erhaltung
der Gesundheit älterer Beschäftigter, und zwar sowohl für die gesamte Gesellschaft als auch für Sozialversicherungsträger, Sozialpartner, Länder und Kommunen.

Die Arbeitsgruppe hat sich folgende Ziele gesetzt:


Schnittstellen bei der Beratung und Versorgung der Versicherten, die durch unterschiedliche
Zuständigkeiten für bestimmte Aufgaben entstehen, durch bessere Vernetzung und kontinuierlichen Austausch optimieren. Arbeitsschutz, betriebliche Gesundheitsförderung, betriebliches Eingliederungsmanagement, Heilbehandlung, Rehabilitation sowie die Wiedereingliederung er-

1

Vgl. die Ergebnispapiere der AG B anlässlich des zweiten Demografie-Gipfels am 14. Mai 2013
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(z. B. Betriebsärzte und Betriebs- bzw. Personalräte);


bei besonderen Fallkonstellationen ein trägerübergreifendes Fallmanagement für erkrankte Beschäftigte entwickeln und etablieren;



Interventionsbedarfe frühzeitig erkennen (z. B. auf Grundlage der Gefährdungsbeurteilung oder
im Rahmen des betrieblichen Eingliederungsmanagements);



bei der Versorgung psychischer Erkrankungen die z. T. bestehenden regionalen Lücken schließen;



Präventionsmaßnahmen und niederschwellige, kurzfristig durchführbare Angebote mit Fokussierung auf Arbeit und Beruf auf Basis erfolgreicher Beispiele etablieren und miteinander vernetzen;



handlungsorientierte Forschung zu diesem Themenkomplex fördern.

3. Integrierte Beratung für KMU - „Unternehmensservice Demografie“
In den vergangenen Jahren haben u. a. Sozialversicherungsträger, Sozialpartner, Kammern sowie
regionale Initiativen eine Reihe von Instrumenten und Handlungshilfen entwickelt, um insbesondere
KMU bei der Bewältigung des demografischen Wandels zu unterstützen. Die aktuelle Herausforderung ist, diese Angebote aktiv in die Unternehmen zu bringen, damit sie noch mehr als bisher genutzt
werden. Dazu ist es hilfreich, bestehende Beratungsangebote zu bündeln, zu verzahnen und den
Unternehmen leicht zugänglich zu machen. Ziel ist, insbesondere KMU
• für die Folgen des demografischen Wandels im eigenen Betrieb zu sensibilisieren;
• dabei zu unterstützen, konkrete betriebliche Handlungsfelder zu identifizieren (z. B. Gewinnung
von Personal / Fachkräften, Erhalt der Beschäftigungsfähigkeit, Vereinbarkeit Familie und Beruf;
Wissenstransfer, alterns- und altersgerechte Arbeitsgestaltung);
• zu beraten, welche präventiven Maßnahmen bzw. Lösungsansätze sich für die Bewältigung der
Folgen anbieten, und wie sie umzusetzen sind.
Im Rahmen der AG B Demografiestrategie haben die sechs Mitglieder (Bundesagentur für Arbeit,
Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung, Deutscher Industrie- und Handelskammertag, Deutsche
Rentenversicherung Bund, GKV-Spitzenverband, Zentralverband des Deutschen Handwerks) sowie
die Sozialpartner im Grundsatz beschlossen, einen „Unternehmensservice Demografie“ mit folgenden Angeboten zu entwickeln:
1.

Orientierungsberatung: Problemermittlung unter Einsatz vorhandener Analyseinstrumente,
Beratungsbedarf identifizieren;

2.

strukturiertes „Routing“ des Kunden zwischen den verschiedenen Beratungsanbietern;

3.

niederschwelliger Zugang zum Beratungsangebot, etwa durch einen gemeinsamen Internetauftritt.
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Ziel ist, die demografierelevanten Beratungsangebote in den Regionen besser zu vernetzen, um Synergieeffekte zu generieren, Schnittstellen zu überwinden sowie die Unterstützungsleistungen zielgerichtet und transparent anzubieten. Die AG B wird Aufgaben, Inhalte und die konkrete Ausgestaltung
des „Unternehmensservice Demografie“ festlegen.

