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Die Zukunft sieht alt aus  
Praxisrelevante Konzepte für 
Gesundheitsmanagement, Personalentwick-
lung und Personalbeschaffung im demog-
raphischen Wandel 

  
„Ältere sind weniger leistungsfähig, weniger belastbar und ein hoher Kostenfaktor.“ In vie-
len Unternehmen ist das noch gängiges Credo. Höchste Zeit zum Umdenken! Seit Jah-
ren sinkende Geburtenraten werden in absehbarer Zeit zu einem Mangel an Fachkräfte-
nachwuchs führen. Erste Auswirkungen dieser Entwicklung sind in vielen Unternehmen 
bereits heute zu spüren. Parallel dazu steigt unsere Lebenserwartung stetig an.  

Diese demografischen Veränderungen haben dazu geführt, dass bisher geltende Alters-
teilzeitmodelle wegfallen und das Renteneintrittsalter mittlerweile auf 67 Jahre erhöht 
wurde. 

Das Angebot an Arbeit muss also künftig mit immer älteren Arbeitskräften bewältigt wer-
den. Denn: Unternehmen werden es sich in Zukunft nicht mehr leisten können, das Wis-
sen der Älteren vorzeitig stillzulegen. 

Ziel dieses Workshops ist es, die Auswirkungen des demografischen Wandels im betrieb-
lichen Kontext darzustellen sowie gleichzeitig Handlungsfelder vorzustellen, die im Hin-
blick auf den Erhalt und die Steigerung der Arbeits- und Leistungsfähigkeit der Kernbe-
legschaft zielführend sind. Gemeinsam mit den Teilnehmern werden betriebliche An-
griffsmöglichkeiten zum Umgang mit den demographischen Veränderungen erarbeitet. Im 
Zuge dessen wird auf die Möglichkeit eingegangen, die Arbeitsfähigkeit der Gesamtbe-
legschaft und einzelner Beschäftigungsgruppen zu messen, d.h. zu diagnostizieren, wie 
gut oder wie schlecht es im Unternehmen um die Arbeits- und Leistungsfähigkeit der Mi-
tarbeiter bestellt ist.  

Im Rahmen einer oder mehrerer Gruppenübung(en) erarbeiten die Teilnehmer Strategien 
für einen sinnvollen und zielführenden Umgang mit dem demografischen Wandel im ei-
genen Unternehmen. 
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