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Demografischer Wandel -    
ein Thema auch für Betriebsärzte
Gottfried Richenhagen und Andreas Meyer-Falcke

Zusammenfassung 
Die Alterszusammensetzung der deutschen 
Bevölkerung wandelt sich: Eine geringe Ge-
burtenrate und die verlängerte Lebenserwar-
tung führen dazu, dass es immer mehr Älte-
re und demgegenüber weniger Jüngere geben 
wird. ‚Alternde Gesellschaft‘ und ‚demografi-
scher Wandel‘ sind vor allem aus der Diskus-
sion um die Sicherheit der Altersrente bekannt. 
Aber auch für Unternehmen bahnen sich gro-
ße Veränderungen an. Schon in einigen Jah-
ren kann es zu einem Mangel an qualifizier-
ten Arbeitskräften kommen, denn das Angebot 
insbesondere an jüngeren Arbeitskräften wird 
sich deutlich verringern. 
Für Unternehmen erfordern diese Entwicklun-
gen neue Personalstrategien. Die, die schon 
heute eine vorausschauende Personalpolitik 
betreiben, haben strategische Vorteile gegenü-
ber den Unternehmen, die den demografischen 
Wandel ignorieren. Der Gesundheitszustand 
der Beschäftigten ist eine der wesentlichen 
Voraussetzung für die Bewältigung der demo-
grafischen Herausforderung. Das gilt sowohl 
für die Gesundheit der heute noch jungen, als 
auch die der schon Älteren. Der Beitrag zeigt 
mögliche Handlungsansätze auf, mit denen 
sich Betriebsärzte in diesem Kontext aktiv ein-
bringen können. 
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1. Einführung
Eine geringe Geburtenrate und die verlänger-
te Lebenserwartung werden dazu führen, dass 
es in Zukunft immer mehr Ältere und demge-
genüber weniger Jüngere in der Bevölkerung 
geben wird. Dadurch werden sich auch für Un-
ternehmen große Veränderungen anbahnen.

Unternehmen müssen sich bereits heute dar-
auf einstellen, dass in Zukunft
•  qualifizierte Bewerber auf dem Arbeitsmarkt 

ein knappes Gut werden,
•  nur attraktive „Marken-Unternehmen“ geeig-

nete Mitarbeiter rekrutieren können,
•  Innovation immer mehr eine Sache der Älte-

ren im Unternehmen sein wird,
•  ungesunde Arbeitsplätze von heute morgen 

teuer bezahlt werden müssen,
•  am Ende der Wertschöpfungskette immer 

öfter ältere Kunden stehen.

Um zukunfts- und wettbewerbsfähig zu bleiben, 
müssen sich die Betriebe den Herausforderun-
gen des demografischen Wandels stellen. Da-
bei sind die Betriebsinhaber nicht selten auf 
kompetenten inhaltlichen Input angewiesen. 
Dieser kann z.B. von den sie im Rahmen des § 
3 Arbeitssicherheitsgesetz (ASiG) beratenden 
Betriebsärzten kommen. Im Mittelpunkt einer 
solchen inhaltlichen Beratung könnte die Ge-
sundheitsförderung stehen. Einen rechtlichen 
Anknüpfungspunkt bieten z.B. die §§ 2 und 4 
des Arbeitsschutzgesetzes (menschengerech-
te Gestaltung der Arbeit, besonders schutzbe-
dürftige Personengruppen), der § 3 Arbeitsstät-
tenverordnung (Menschen mit Behinderungen) 
oder der § 84 Abs. 2 Sozialgesetzbuch IX (be-
triebliches Eingliederungsmanagement). Kei-
nesfalls zielführend sind arbeitsmedizinische 
Vorsorgeuntersuchungen („G-Untersuchungen 
für Ältere“), als deren Ergebnis „dauerhafte ge-
sundheitliche Bedenken“ festgehalten werden. 

Im Folgenden sollen den Betriebsärzten das 
nötige Hintergrundwissen zur Bedeutung des 
demografischen Wandels für die Unterneh-
men und mögliche Handlungsansätze vermit-
telt werden, die sie in ihre betriebliche Arbeit 
einbeziehen können. 

2. Demografischer Wandel: 
Auswirkungen auch auf die Unternehmen 
Die Anzahl der Kinder pro Frau beträgt in 
Deutschland zurzeit etwa 1,4 gegenüber ca. 
2,5 Mitte der 1960er Jahre. Durch Fortschrit-
te in Gesundheitswesen, Hygiene, Ernährung, 
Wohnsituation und Arbeitsbedingungen so-
wie durch gestiegenen materiellen Wohlstand 
hat das Sterblichkeitsniveau der Menschen 
in Deutschland parallel dazu stark abgenom-
men. Erleben heute mindestens 50% der Män-
ner und 70% der Frauen ihr 75. Lebensjahr, so 
waren es Anfang der 1970er Jahre lediglich ca. 
40% aller Männer und 60% aller Frauen (Sta-
tistisches Bundesamt, 2003). Diese beiden 
Entwicklungen führen dazu, dass die Bevöl-
kerungszahl insgesamt schrumpft und sich zu-
dem die Altersstruktur spürbar verändert: Der 
Anteil junger Menschen unter 20 Jahren nimmt 
stark ab, während die Anzahl der über 60jähri-
gen stark zunimmt. 

Was für die Bevölkerung insgesamt gilt, trifft 
auch auf die Erwerbsbevölkerung zu. So wer-
den im Jahre 2020 die 50- bis 64jährigen die 

„Mittelalten“ (d.h. die 35- bis 49jährigen) als 
stärkste Gruppe abgelöst haben. Diese als Ko-
hortenwechsel bezeichnete Veränderung fin-
det vermutlich in den Jahren 2013 bis 2015 
statt. Von dieser Entwicklung hin zu alternden 
Unternehmen sind Unternehmen je nach Bran-
che und derzeitigem Altersaufbau unterschied-
lich betroffen, aber über alle Erwerbspersonen 
betrachtet ist sie nicht aufzuhalten. 

Wenn Unternehmen altern, führt dies zu Situa-
tionen, die ihre Wettbewerbs- und insbesonde-
re ihre Innovationsfähigkeit gefährden können. 
Die potenzielle Gefährdung entsteht dabei 
nicht, weil ältere Mitarbeiter generell weniger 
leistungsfähig wären, sondern dann, wenn bis-
herige Unternehmensstrategien unter dem 
Eindruck des demografischen Wandels nicht in 
Frage gestellt werden: 
•  So ist es heute z.B. in Betrieben mit hoher 

Spezialisierung üblich, dass junge Beschäf-
tigte „junge“ Produkte betreuen, die in mo-
dernen Arbeitsverfahren erstellt werden, 
während Ältere vornehmlich mit solchen zu 
tun haben, die schon lange „auf dem Markt 
sind“ und traditionell erarbeitet werden (Pack 
et al., 2000). 

•  Der jetzt schon in einigen Bereichen festzu-
stellende Mangel an Fachkräften verschärft 
sich zum einen durch die anhaltenden Früh-
verrentungsmaßnahmen, zum anderen 
durch die nicht ausreichenden Ausbildungs-
anstrengungen.

•  Bei vielen Tätigkeiten summieren sich die 
Belastungsfolgen im Laufe des Berufsle-
bens so gravierend auf, dass ein innovatives 
und produktives Arbeiten bis ins Rentenalter 
erschwert oder unmöglich gemacht wird. 

3. Leistungsfähigkeit älterer Beschäftigter:
Kompetenz statt Defizit
Die Leistungsfähigkeit älterer Mitarbeiter wird 
vielfach noch vor dem Hindergrund eines De-
fizitmodells betrachtet. Das Altern im Erwerbs-
leben ist demzufolge dadurch gekennzeichnet, 
dass bestimmte physische und psychische Fä-
higkeiten nachlassen. Diesem Ansatz zufolge 
sind ältere Arbeitnehmer „generell weniger in-
novativ, leistungsfähig, kreativ und belastbar 
als jüngere Beschäftigte“ (Pack et al., 2000). 
Das Defizitmodell gilt aber seit Beginn der 
1990er Jahre als empirisch widerlegt. (McEvoy 
und Cascio, 1989; Aviolio et al., 1990). Hinzu 
kommt, dass Unterschiede zwischen einzel-
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nen Beschäftigten oftmals viel größer sind als 
zwischen Älteren und Jüngeren. 

Dem Defizitmodell gegenüber steht das Kom-
petenzmodell, wonach der Mensch in jeder Le-
bensphase Kompetenzen besitzt, die sich von 
denen früherer Lebensabschnitte unterschei-
den. In diesem Modell wird „eine altersspezi-
fische Beeinträchtigung ...  nicht gänzlich be-
stritten. Es besteht dabei [jedoch] ... so viel 
Kapazität zur Kompensation, dass nicht von 
einem durchgängigen altersbedingten Abbau 
geistiger Funktionen gesprochen werden kann. 
Ein großer Teil kognitiver Leistungen wird eben 
nicht durch das Lebensalter bestimmt, son-
dern beeinflusst durch individuelle und sozia-
le Lebensbedingungen“ (Marquardt, 2003; vgl. 
auch Adenauer, 2002). An der Gestaltung die-
ser Lebensbedingungen (der privaten ebenso 
wie der arbeitsrelevanten) setzen die mögli-
chen Handlungsoptionen an.

Die gegenüber dem Defizitmodell differen-
ziertere Aussage des Kompetenzmodells wird 
auch durch Befragungen von Betriebsprakti-
kern bestätigt. Tabelle 1 zeigt das Ergebnis ei-
ner Befragung von 88 Unternehmen zu Unter-
schieden zwischen Älteren und Jüngeren im 
Unternehmen (INIFES und SÖSTRA, 2000).

4. Ermittlung des betrieblichen
Handlungsbedarfes

4.1 „Quick-Check“
Um einschätzen zu können, ob betriebsspe-
zifischer Handlungsbedarf besteht, muss die 
Frage beantwortet werden: „Wie zukunftsfest 
ist die Arbeits- und Personalpolitik des Unter-
nehmens im Hinblick auf den demografischen 
Wandel?“. Eine orientierende Einschätzung er-
möglicht z.B. der in Tabelle 2 wiedergegebene 
„Quick-Check“ (GiGA1, 2005).

4.2 Handlungsplanung
Bei Handlungsbedarf empfiehlt sich eine struk-
turierte Herangehensweise. Wenn das erfor-
derliche Wissen im Unternehmen vorhanden 
ist, kann das unten beschriebene Vorgehen 
„mit Bordmitteln“ praktiziert werden; in der Lite-
ratur finden sich entsprechende Hilfen (Köch-
ling, 2003). Anderenfalls stehen dem Unter-
nehmen professionelle Beratungsspezialisten 
zur Seite (z.B. arbid2 oder GfAH3). 

Der Ablauf einer solchen Initialberatung ist 
schematisch in Abbildung 1 dargestellt. Im Vor-
gespräch werden die Rahmenbedingungen 
geklärt und der generelle Ablauf besprochen. 
Am anschließenden Informationsworkshop 
nehmen die Geschäftsführung, Personalver-
antwortliche, Betriebsrat und Vertreter des Ar-
beitsschutzes teil; ihnen werden Hintergründe 
und Handlungsabsichten erläutert. In der Ana-
lysephase werden Daten, die im Betrieb vor-
handen sind und die Aussagen zur Alterstruk-
tur der Beschäftigten zulassen, erhoben und 

ausgewertet. Auch die im Rahmen der be-
triebsärztlichen Betreuung der Beschäftigten 
anfallenden Daten können - natürlich anonymi-
siert und aggregiert - von Relevanz sein (siehe 
§ 3 Abs. 1 Nr. 2 und Nr. 3 c) ASiG). Die Analy-
seergebnisse ihrerseits werden im Reflexions-
workshop präsentiert und bewertet und bilden 
die Grundlage für den Handlungsplan, in dem 
die konkreten Maßnahmen festgelegt sind. 

4.3 Altersstrukturanalyse
Grundlage jedes betrieblichen Handlungspla-
nes zur Thematik des demografischen Wandel 
muss eine geeignete Analyse und Fortschrei-
bung der Altersverteilung der Beschäftigten 
sein. Dabei ist es im Regelfall nicht ausrei-
chend, eine komprimierte Altersverteilung für 
den gesamten Betrieb zu erarbeiten, da die-
se z.B. nicht erkennen lässt, ob bei bestimm-
ten Beschäftigtengruppen oder in bestimmten 
Abteilungen ein besonders großer Handlungs-
druck vorliegt. 

Aussagekräftiger sind so genannte Altersstruk-
turanalysen, die die Altersverteilung bezogen 
auf einzelne Organisationseinheiten, Funk-
tionsgruppen und Qualifikationsniveaus er-
heben und auf die Zukunft projizieren (GfAH 
/ Prospektiv, 2003). Darüber hinaus ist es mit 
Hilfe dieses Instrumentariums möglich, durch 
Eingabe betriebsspezifischer Annahmen ver-
schiedene Zukunftsszenarien durchzuspielen 
und zu diskutieren. Auf Grund einer solchen 

Tabelle 1

Unterschiede zwischen Jüngeren und Älteren aus der Sicht von n=88 
befragten Betrieben (modifiziert nach INIFES und SÖSTRA (2000); 
Anzahl der markierten Felder = relative Häufigkeit der Nennungen des 
entsprechenden Leistungspotenzials, █ = Jüngere bzw. █ = Ältere)

Tabelle 2

„Quick-Check“ zur orientierenden Einschätzung des Handlungsbedarfs 
eines Unternehmens im Hinblick auf den demografischen Wandel 
(aus GiGA, 2005) 
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Altersstrukturanalyse kann man z.B. leicht er-
kennen, welchen prozentualen Anteil die über 
50jährigen - getrennt nach Funktionsgruppen 
- heute und in nächsten Jahren ausmachen, 
wenn das Unternehmen seine bisherigen Per-
sonalpolitik beibehält, und was demzufolge ge-
eignete Rekrutierungsstrategien sind. 

5. Handlungsfelder
Abbildung 2 zeigt, auf welche Handlungsfel-
der sich die Maßnahmen zur Bewältigung des 
demografischen Wandels im Unternehmen er-
strecken können. In der betrieblichen Realität 
erprobte „Beispiele guter Praxis“ aus diesen 
Handlungsfeldern finden sich u.a. einer Bro-
schüre der BAuA (2004).

Allerdings ist erst eine Kombination aus Maß-
nahmen verschiedener Handlungsfelder auch 
mittelfristig noch wirksam, wie eine über 10 
Jahre laufende Längsschnittstudie von Tu-
omi und Ilmarinen (1999) zeigt. Ohne geeig-
nete betriebliche Maßnahmen zum demogra-

fischen Wandel nahm die Arbeitsfähigkeit im 
untersuchten Kollektiv mit steigendem Alter im 
Regelfall ab (siehe Abbildung 3 (nächste Sei-
te) schwarze Kurve). Durch Maßnahmen der 
verhaltensbezogenen Gesundheitsförderung 
konnte sie immerhin für einige Jahre gestei-
gert werden, fiel dann aber ab, da die Nach-
haltigkeit fehlte (graue Kurve). Erst durch eine 
Kombination von Fitnessprogrammen, ergono-
mischen Verbesserungen und angemessenem 
Führungsverhalten ließ sich die Arbeitsfähig-
keit bis weit über das 60. Lebensjahr auf das 
gleiche Niveau bringen, dass die Beschäftigten 
im Alter von 45 hatten (weiße Kurve). 

5.1 Gesundheit
Gesundheit wird zu einem zentralen Faktor bei 
alternden Unternehmen. Demzufolge sollte der 
Betriebsarzt hier der prädestinierte Ansprech-
partner sein. Nur Gesundheit ermöglicht es, 
dauerhaft leistungsfähig und leistungsbereit zu 
sein. Dies bedeutet vor allem mehr Gesund-
heitsförderung und zwar einerseits im Hinblick 
auf typische „Volkskrankheiten“ wie z.B. Herz-/ 
Kreislauferkrankungen oder Erkrankungen des 
Muskel-Skelett-Systems und andererseits im 
Hinblick auf arbeitsbedingte Gesundheitsstö-
rungen. Dabei muss die Prävention schon bei 
den jüngeren Beschäftigten beginnen, denn 

nur so wird verhindert, dass sich physische 
und psychische Belastungen im Laufe des Ar-
beitslebens zu Beanspruchungen mit Krank-
heitswert aufsummieren. Eine vorausschau-
ende Unternehmenspolitik hat demzufolge die 
heute 35- bis 45jährigen im Blick, also die der-
zeit altersstärkste Gruppe, die als „wandernde 
Kohorte“ die Älteren von morgen sind.

Beispiele für Maßnahmen aus dem Bereich 
der Gesundheit sind:
•  klassische Maßnahmen des Arbeitsschut-

zes (z.B. ergonomische Gestaltung von Ar-
beitsplatz und Arbeitsumgebung),

•  Förderung der Fitness der Beschäftigten,
•  gesundheitsförderliche Gestaltung der Ar-

beitsbedingungen (work life balance),
•  gesundheitsförderliche Gestaltung der Ar-

beitsabläufe (z.B. durch Erweiterung des 
Handlungs- und Zeitspielraums).

5.2 Führungsverhalten
Das Führungsverhalten ist der einzige Faktor, 
für den Juhani Ilmarinen und Jürgen Tempel 
(2002) einen hoch signifikanten Einfluss auf 
die Verbesserung der Arbeitsfähigkeit in der 
sechsten Lebensdekade nachweisen konnten. 
Beispiele für alternsgerechte Führung sind da-
nach:

Abbildung 1
Schematische Darstellung des Ablaufes einer 
Initialberatung zum Thema demografischer 
Wandel; Erläuterungen siehe Text

Mögliche Handlungsfelder für die betriebliche Intervention in Zusammenhang mit dem demogra-
fischen Wandel (entnommen aus: Richenhagen, 2005)

Abbildung 2
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•  realistische, vorurteilsfreie Einschätzung 
des Leistungsvermögens Älterer,

•  Anerkennung ihrer Leistungen, aber auch 
Thematisierung von Leistungseinschrän-
kungen,

•  Praktizieren eines kooperativen Führungs-
stil, der individuelle Arbeitsplanung zulässt,

•  Förderung des Dialogs zwischen jüngeren 
und älteren Beschäftigten,

•  Gestaltung alternsgerechter
 Erwerbsverläufe,
•  positive Beeinflussung des Weiterbildungs-

verhaltens älterer Mitarbeiter.
Damit Führungskräfte die Fähigkeiten ihrer äl-
teren Mitarbeiter kennen lernen und sie ent-
sprechend ihrer Leistung einzusetzen vermö-
gen, wurden an der Universität Karlsruhe (IIP, 
2003) so genannte age awareness-Workshops 
für Manager und Meister entwickelt und er-
probt, in denen u.a. Inhalte dieses Beitrages 
vermittelt werden. 

5.3 Weiterbildung
Beständige berufliche Weiterbildung ist in der 
Wissensgesellschaft unabdingbar, zumal der 
Bedarf an gering qualifizierten Arbeitskräften 
in Deutschland sinkt. Dabei müssen Weiterbil-
dungsmöglichkeiten für alle Altersgruppen im 
Betrieb erschlossen und genutzt werden.

Beispiele hierfür sind:
• Erarbeitung von betrieblichen Qualifizie-
rungsplänen,
• Ermöglichen von Lernen am Arbeitsplatz 
durch Lernzeiten oder eLearning,

• betriebsinterne Weiterbildungsberatung,
• Weiterbildungsmöglichkeiten speziell für äl-
tere Beschäftigte.

Die letztgenannte Maßnahme wird kontrovers 
diskutiert. Sie könnte im Unternehmen Vorur-
teilen Vorschub leisten und muss daher in eine 
alternsgerechte Personalpolitik eingebettet 
sein. Der Vorteil einer altershomogenen Schu-
lungen liegt in der Möglichkeit, eine altersge-
rechte Didaktik anwenden zu können. So ist es 
für Ältere wichtig, dass der Lernprozess unmit-
telbar auf ihre Arbeitserfahrungen ausgerich-
tet ist. 

5.4 Arbeitsgestaltung
Altern im Berufsleben kann zum Problem wer-
den, wenn Beschäftigte auf lange Sicht in be-
anspruchungsintensiven Tätigkeiten verblei-
ben und das individuelle Leistungsvermögen 
die Beanspruchungsfolgen immer weniger ab-
mildern kann. Beispiele hierfür sind andau-
ernde Montagearbeiten über Kopf oder psy-
chische Beanspruchungen, die sich z.B. im 
Burn-out-Syndrom zeigen. Der Gesundheits-
zustand der Beschäftigten ist dann hauptsäch-
lich das Ergebnis der Arbeitsbedingungen der 
Vergangenheit und weniger durch deren kalen-
darisches Alter bestimmt (Pack et a., 2000).

Zu einer alternsgerechen Gestaltung der Ar-
beit gehören „klassische“ ergonomische Maß-
nahmen ebenso wie gesundheitsförderliche 
Elemente. Aber auch die Arbeitszeit kann le-
bensphasenorientiert angepasst werden, z.B. 

durch die Schichtplanverkürzung nahe am 
Rentenalter. Eine alternsgerechte Gestaltung 
der Arbeitsaufgaben muss ebenso wie eine Ar-
beitsanreicherung entsprechend dem Kompe-
tenzmodell erfolgen. Ältere Beschäftigte sind 
danach mit Aufgaben zu betrauen, die sie ten-
denziell besser erledigen können als Jüngere. 

Derartige Arbeitsaufgaben sind zum Beispiel 
solche, die 
• „vertraut und trainiert sind,
• autonom bearbeitet werden können,
•  komplexe Arbeitsabläufe beinhalten, für de-

ren Beherrschung Erfahrung eine wichtige 
Rolle spielt,

• soziale Kompetenzen voraussetzen,
• und deren Erfüllung Kenntnisse über be-
triebliche Abläufe und informelle Beziehungen 
voraussetzt“ (Pack et al., 2000).

Darüber hinaus können ältere Führungskräfte 
als Mentoren von Nachwuchsführungskräften 
tätig werden. Auch kann es sinnvoll sein, soge-
nannte Know-how-Tandems aus einem jünge-
ren und einem erfahrenen Beschäftigten zu bil-
den (IIP, 2003). 

5.5 Unternehmenskultur
In keiner Unternehmenskultur darf der Fokus 
ausschließlich auf eine Beschäftigtengruppe 
gelegt werden. Im Kontext einer alternden Be-
legschaft haben die Jungen und die „Mittelal-
ten“ die gleiche wichtige Bedeutung (Jürgen-
hake et al., 2003) wie die Älteren. Gleichwohl 
muss die Unternehmenskultur auch (!) von ei-
ner Wertschätzung gegenüber älteren Mitar-
beitern getragen werden.

Beispiele für Maßnahmen aus dem Bereich 
der Unternehmenskultur sind:
•  Entwicklung und Umsetzung von Unterneh-

mensgrundsätzen, die auf einen langfristi-
gen Erhalt der Arbeitsfähigkeit setzen,

•  Maßnahmen, die Führungskräfte zum Ein-
stellungswandel in Bezug auf die Leistungs-
fähigkeit älterer Beschäftigter ermuntern, 

•  Workshops zum Thema
 ‚Ältere Beschäftigte‘, 
•  Verankerung einer alternsgerechten Arbeits- 

und Personalpolitik im Unternehmensleit-
bild.

5.6 Personalmanagement
Die Rekrutierung junger, motivierter und gut 
ausgebildeter Nachwuchskräfte wird zur gro-
ßen Herausforderung für die Betriebe. Ein 
Weg ist, frühzeitig Kooperationen mit Schu-
len der Region anzubahnen und durch Prä-
sentationen, Praktika, betriebsrelevante Inhal-
te im Schulunterricht etc. zu pflegen (Wingen, 
2003).

Abbildung 3
Arbeitsfähigkeit in Abhängigkeit vom Alter bei unterschiedlichen betrieblichen Interventionsmaß-
nahmen (Arbeitsfähigkeit ermittelt durch Interviews; Punkteskala von 7 = schlecht bis 49 = sehr 
gut); Prinzipdarstellung nach Tuomi und Ilmarinen (1999) 
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Beispiele für personalwirtschaftliche Maßnah-
men, die sich an altersstrukturellen Zielsetzun-
gen orientieren (Pack et al., 2000), sind: 
•  Tätigkeitswechsel auf horizontaler Ebene, 

um betriebsinterne Laufbahnen zu ermögli-
chen (z.B. Aufwertung der Fachlaufbahn),

•  Berücksichtigung der betrieblichen Alters-
struktur bei Personalentscheidungen mit 
dem Ziel, einen „gesunden Altersmix“ zu er-
halten,

•  Durchführung von Wiedereingliederungs-
maßnahmen für bisher unerschlossenen 
Personengruppen (z.B. Frauen nach der Fa-
milienphase oder ältere Arbeitslose),

•  Schaffung eines positiven Betriebsklimas, 
um unerwünschte Abgänge und innere Kün-
digungen zu vermeiden.

6. Schlussfolgerung
Insgesamt wird es unter den Rahmenbedingun-
gen des demografischen Wandels immer wich-
tiger, im Hinblick auf die ‚Ressource Mensch‘ 
integrativ und strategisch vorzugehen (Lang-
hoff, 2003). Die beschriebenen Handlungsfel-
der ‚Weiterbildung‘, ‚Führungsverhalten‘ und 
‚Personalmanagement‘ sind im Unternehmen 
meist Aufgabe der Personalabteilungen, wäh-
rend ‚Gesundheit‘ und ‚Arbeitsgestaltung‘ eher 
mit dem betrieblichen Arbeitsschutz verbunden 
sind. Alle zusammen sind Bestandteile eines 
integrierten Humanressourcenmanagement, 
wie es im Sprachgebrauch der „Personaler“ 
heißt, oder - in der Diktion der Arbeitswissen-
schaftler - des BGM, des Betrieblichen Ge-
sundheitsmanagements (Kentner, 2005). Ge-
rade dem Betriebsarzt, der auf Grund seines 
Auftrages an der Nahtstelle zwischen Arbeit-
geber und Arbeitnehmer arbeitet und damit in 
viele der beschriebenen Handlungsfelder in-
volviert ist, müsste es gelingen, im BGM eine 
exponierte Rolle einnehmen zu können.
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