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Teil 1: Einleitung 
 
Der demographische Wandel und die Zunahme der Lebenserwartung der Menschen in der 
Europäischen Union haben gesellschaftliche Veränderungen zur Folge, die sich auf das 
Gesundheits- und Sozialwesen auswirken. Eine dieser nicht zu unterschätzenden Folgen ist 
das  zunehmende Alter des Gesundheitspersonals.  
 
In Europa ist der Gesundheitssektor einer der größten Arbeitgeber. Im Jahre 2008 waren 
Schätzungen zufolge mehr als 21 Millionen Menschen in Gesundheits- und Sozialdiensten 
beschäftigt, das sind fast 9% der Erwerbsbevölkerung1. Es wird ebenfalls davon 
ausgegangen, dass die Gesundheitsausgaben einen Anteil von ca. 10% des BIP in der 
Europäischen Union haben. 
 
In vielen Mitgliedstaaten ist bereits heute zu beobachten, dass der Anteil älterer 
ArbeitnehmerInnen in den Gesundheitsberufen relativ groß ist. Mit dem Alter können 
persönliche Reife und Erfahrungen zunehmen, weitere Begleiterscheinungen können auch 
komplexere Aufgabenstellungen in den Bereichen Beschäftigungspraxis, 
Ruhestandsplanung, Kapazitäten und Fähigkeiten, Arbeitsbedingungen sowie 
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz sein. Mit zunehmendem Alter der Belegschaften 
wird das effektive Management dieser älteren ArbeitnehmerInnen zu einer wichtigeren 
Aufgabe.  
 
Damit der Gesundheitssektor diesen Wandel möglichst wirkungsvoll bewältigen und 
gleichzeitig eine Antwort auf die sich ändernden und steigenden Anforderungen einer älter 
werdenden Bevölkerung geben kann, muss er heute planen, wie er in Zukunft dieses ältere 
Gesundheitspersonal, das im Allgemeinen andere Bedürfnisse, Interessen und Fähigkeiten 
als jüngere ArbeitnehmerInnen hat, optimal einsetzen will. Hierzu ist während des gesamten 
Berufslebens die Unterstützung einer altersgerechten Arbeitsweise erforderlich, damit die 
KollegInnen bis zum Rentenalter erwerbstägig bleiben können. 
 

                                                 
1
 Europäische Kommission/Generaldirektion für Beschäftigung, Soziales und Chancengleichheit (2010). Der 

sektorale soziale Dialog in Europa. Aktuelle Entwicklungen – Ausgabe 2010, S. 45 und S. 119, 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=570&type=2&furtherPubs=no 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=570&type=2&furtherPubs=no
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1.1 Ziel des Dokuments 
 
Das Ziel des vorliegenden Textes ist die Unterstützung und Anleitung der Sozialpartner und 
der EntscheidungsträgerInnen, ManagerInnen, ArbeitnehmerInnen und anderer 
Interessengruppen auf lokaler und sektoraler Ebene bei der Bewältigung der 
Herausforderungen, die mit der zunehmenden Alterung der Angehörigen von 
Gesundheitsberufen verbunden sind. Der Text versucht eine Beschreibung der Vorteile  
effektiver Strategien für das Altersmanagement, will Orientierung in wichtigen 
Fragestellungen anbieten und gibt Beispiele bewährter guter Praxis aus unterschiedlichen 
Ländern der Europäischen Union. Es ist Sache der Sozialpartner auf allen Ebenen, 
partnerschaftlich zusammenzuarbeiten und zu überlegen, wie diese Leitlinien ihre eigenen 
Systeme, Initiativen und Maßnahmen ergänzen können.  
 
Diese Handreichung ist für die Sozialpartner nicht verbindlich und greift in keiner Weise 
Kollektivvereinbarungen vor, die die Sozialpartner im Bereich der Thematik des 
demographischen Wandels in der Arbeitswelt schließen wollen. Die Handreichung kann auf 
nationale rechtliche Rahmenbedingungen sowie auf regionale und lokale Situationen 
angepasst werden. Die Sozialpartner im Krankenhaus- und Gesundheitssektor, EGÖD und 
HOSPEEM2, erkennen an, dass sich Investitionen in das Gesundheitspersonal und in 
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz bezahlt machen. In der aktuellen wirtschaftlichen 
und finanziellen Situation gibt es allerdings schwere finanzielle Beschränkungen im 
Gesundheitssektor. 
 
Der Text richtet sich an alle Beschäftigten im Gesundheitswesen. 
 
Bei der Verwendung dieser Handreichung ist es für die Sozialpartner wichtig darauf 
hinzuweisen, dass ältere ArbeitnehmerInnen eine ebenso heterogene Gruppe sind wie alle 
anderen Teile der Arbeitnehmerschaft. Verallgemeinerungen und Stereotype bei der 
Beschreibung alternder Belegschaften und beim Umgang mit dieser Gruppe sind deshalb zu 
vermeiden, ebenfalls jede Art von Klischees. Einige ArbeitnehmerInnen sind in der Lage, 
trotz ihres fortschreitenden Alters ihre Arbeit in gewohnter Weise zu leisten, andere 
wünschen sich eine Änderung ihrer Arbeitsmodalitäten, wieder andere haben vielleicht 
gänzlich andere Vorstellungen. Es ist nicht die Absicht dieses Textes, auf diese 
unterschiedlichen Situationen einzugehen, sondern sich den Herausforderungen zu stellen, 
indem auf das Leistungsvermögen und die Chancen eingegangen wird, die auch für eine 
ältere Arbeitnehmerschaft bestehen.  
 
Es ist ebenfalls klar, dass Arbeiten zum Thema Personaleinstellung und Personalbindung 
älterer MitarbeiterInnen die Umsetzung von Maßnahmen während des gesamten 
Arbeitslebens und im Bereich Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz beinhalten können, 
ebenfalls die Förderung einer generationsübergreifenden Perspektive und Zusammenarbeit 
am Arbeitsplatz. Gleichzeitig sollen Maßnahmen für ältere MitarbeiterInnen nicht zu einer 
Benachteiligung von Beschäftigten anderer Altersgruppen führen, sondern als integrierter 
Teil der Personalpolitik insgesamt gesehen werden. Die vorteilhaftesten Lösungen werden 

                                                 
2
 Der Europäische Gewerkschaftsverband für den öffentlichen Dienst (EGÖD; http://www.epsu.org) und die 

Europäische Arbeitgebervereinigung für Kliniken und Gesundheitswesen (HOSPEEM; http://hospeem.org) sind 
die anerkannten europäischen Sozialpartner im Krankenhaus- und Gesundheitssektor. Der Ausschuss für den 
sektoralen sozialen Dialog im Krankenhaussektor wurde im Jahr 2006 eingesetzt. Seither ist eine Reihe von 
Texten (gemeinsame Erklärungen, Aktionsrahmen, Rahmenvereinbarungen) verabschiedet worden. 

http://www.epsu.org/
http://hospeem.org/


  
 

4 

am besten auf lokaler Ebene und möglichst nahe an der individuellen Interessenlage des 
Beschäftigten, des Arbeitgebers und des Betriebs entwickelt.  
 
Es liegt auf der Hand, dass Fragen im Zusammenhang mit Rentensystemen, Rentenalter, 
Arbeitszeit, unterschiedlichen Urlaubsregelungen und damit verbundene wirtschaftliche 
Bedingungen Einfluss auf die Möglichkeiten und Entscheidungen der Arbeitnehmerschaft auf 
dem Arbeitsmarkt haben. Diese Themen sind in erster Linie Teil der einzelstaatlichen 
Rechtsrahmen, Regelungen und Kollektivverhandlungen und werden deshalb hier nicht 
weiter im Detail erörtert.  
 
Die Beispiele für gute Praxis wurden ausgesucht, um Orientierung für die Anwendung der 
Handreichung zu geben. Die Beispiele können auf Klinikebene und von den Sozialpartnern 
genutzt werden und als Inspiration dienen, sie auf unterschiedliche nationale 
Gepflogenheiten, institutionelle Rahmen, konkrete Arbeitsbedingungen und Finanzrahmen 
anzupassen. 
 
Es ist durchaus möglich, dass einige Mitgliedstaaten bereits über eine fortgeschrittene und 
verbesserte Beschäftigungspraxis für ihre alternde Arbeitnehmerschaft und für ältere 
ArbeitnehmerInnen verfügen. Es ist unsere Hoffnung, dass diese Vorlage sie ermutigt, ihre 
gute Arbeit fortzusetzen; und dass andere Länder inspiriert werden, bessere Standards und 
Arbeitsbedingungen anzustreben und zu erreichen. 
 
1.2 Warum sich die europäischen Sozialpartner im Krankenhaus- und 

Gesundheitssektor mit diesem Thema befassen sollten 
 
Die Sozialpartner im Gesundheitssektor haben die Aufgabe und die Fähigkeiten, nachhaltige 
Lösungen für die vielfältigen, durch die alternden Belegschaften bedingten Probleme zu 
finden. Sie müssen deshalb in Partnerschaft mit den zuständigen Behörden und anderen 
Interessengruppen an allen wichtigen politischen und das Gesundheitssystem betreffenden 
Planungsprozessen beteiligt werden. Die Einführung innovativer und flexibler 
Arbeitsmodalitäten kann sowohl Arbeitgebern als auch ArbeitnehmerInnen und PatientInnen 
im Interesse aller nutzen. Ein integriertes Modell des Arbeitslebens, das alle Phasen von der 
Rekrutierung bis zur Rente berücksichtigt, kann einen wichtigen konstruktiven und proaktiven 
Beitrag für zukünftige Entwicklungen im Interesse einer älter werdenden Arbeitnehmerschaft 
im Gesundheitswesen leisten. Investitionen in ältere Beschäftigte können sich auch positiv 
auf die PatientInnen auswirken, da ältere MitarbeiterInnen oft über mehr Erfahrungen – auch 
Lebenserfahrung – verfügen und deshalb eher in der Lage sind, Patienten aufzubauen und 
zu motivieren3. Zudem ergibt sich für jüngere Beschäftigte die Möglichkeit, vom Können und 
von den Kompetenzen erfahrener Kolleginnen und Kollegen profitieren zu können. 
 

„So wie Menschen, die sich körperlich, finanziell und sozial darauf vorbereiten, den 
Übergang in den dritten Lebensabschnitt am besten bewältigen, so sind es auch Betriebe mit 
einem guten Altersmanagement für die gesamte Belegschaft sowie Gesellschaften mit einer 
Lebenslaufperspektive für das Altern, die den demographischen Wandel am besten 
bewältigen werden“4 

                                                 
3
 Wisdom at work; the importance of the older and experienced nurse in the workplace, Robert Wood Johnson 

Foundation (2006), http://www.rwjf.org/files/publications/other/wisdomatwork.pdf 
4
 Donald Storrie et al. in in consortium with GHK and CERGE-EI (2012): Living Longer – Working Better, 

Background Document for Thematic Review Seminar on “Employment policies to promote active ageing”, 11. Juni 
2012, Brüssel, S.4, http://www.mutual-learning-

http://www.rwjf.org/files/publications/other/wisdomatwork.pdf
http://www.mutual-learning-employment.net/index.php?mact=Trscontent,cntnt01,detail,0&cntnt01parent=22&cntnt01template=menu_languages&cntnt01orderby=order_by%20ASC&cntnt01item_id=61&cntnt01returnid=58
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Die EU befasst sich intensiv mit den Herausforderungen des demographischen Wandels und 
seinen zukünftigen Auswirkungen. Vor dem Hintergrund der Globalisierung und der 
Wirtschafts- und Finanzkrise sind Maßnahmen zur Lösung der durch eine immer älter 
werdende Bevölkerung verursachten Probleme eine der wichtigsten langfristigen 
Herausforderungen, mit denen Europa sich in Zukunft auseinandersetzen muss. Dies muss 
auch im Kontext der EU-Strategie „Europa 2020“ gesehen werden. Die europäischen 
Sozialpartner im Krankenhaussektor sind sich darüber einig, dass es einer grundlegend 
neuen Einstellung bedarf, damit Gesundheitssysteme und Sozialmodelle gegebenenfalls 
reformiert und neu organisiert werden und damit Dienstleistungen an die Bedürfnisse einer 
alternden Gesellschaft angepasst werden.  
 

Der Gesundheitssektor spielt eine wichtige Rolle im Hinblick auf Beschäftigung, 
Beschäftigungswachstum, sozialen Zusammenhalt und soziale Integration, dies kommt 
sowohl in der EU-2020-Strategie als auch in den nationalen Reformprogrammen der 
Mitgliedstaaten zum Tragen. Darüber hinaus hat die Europäische Kommission eine Reihe 
von Initiativen auf den Weg gebracht, bei denen es um den demographischen Wandel und 
die zukünftige Situation in den Gesundheitsberufen geht. Einige Beispiele sind die 2011 
gestartete Europäische Innovationspartnerschaft (EIP) im Bereich aktives und gesundes 
Altern, eine ebenfalls 2011 gestartete Initiative für Langzeitpflege und eine weitere, 2012 
präsentierte Initiative über personenbezogene Dienstleistungen und Dienstleistungen im 
Haushalt (im Rahmen des „Beschäftigungspakets“ vom 18. April 2012), die gemeinsame 
Aktion zur Planung des Arbeitskräftebedarfs im Gesundheitssektor (präsentiert 2012, Beginn 
Januar 2013) und der Aktionsplan für Fachkräfte im europäischen Gesundheitswesen 
(ebenfalls als Teil des „Beschäftigungspakets“), das Europäische Jahr 2012 für aktives Altern 
und Solidarität zwischen den Generationen sowie eine Anzahl von Studien5. 

 
1.3 Kosten-Nutzen-Analyse – warum ältere Arbeitskräfte unverzichtbar sind 
 
Aktiv auf die Belange und Interessen älterer Beschäftigter einzugehen ist eine Investition in 
nachhaltig beschäftigte, gesunde, gut ausgebildete und erfahrene Angehörige von 
Gesundheitsberufen, die Europa im Gesundheitssektor braucht und die die prognostizierte 
Personalknappheit und fehlende Qualifikationen vermeiden könnten. Anstatt dies jedoch als 
besorgniserregende Entwicklung anzusehen, sollten alle Beteiligten erkennen, welchen 
wirtschaftlichen Nutzen gerade ältere ArbeitnehmerInnen durch eine bessere Effizienz und 
Betreuung der PatientInnen bringen. 
 
Studien6 zeigen, dass sich Effizienz und Kosteneinsparungen  weiter optimieren und gute 
Beschäftigungspraxis weiter fördern ließen durch: 

 Besseren Einsatz älterer Arbeitskräfte durch flexible Arbeitsregelungen/Arbeitsmuster7 
und Altersteilzeit, so dass Kosten für Leihpersonal gespart werden können; 

                                                                                                                                                         
employment.net/index.php?mact=Trscontent,cntnt01,detail,0&cntnt01parent=22&cntnt01template=menu_languag
es&cntnt01orderby=order_by%20ASC&cntnt01item_id=61&cntnt01returnid=58, und slides of presentation 
5
 Studie im Bereich der Pflegepersonalplanung in Europa (RN4Cast), http://www.rn4cast.eu/; Mobilität von 

Angehörigen der Gesundheitsberufe in der EU (PROMETHEUS), http://www.ehma.org/index.php?q=node/46; 
Bedarfsprognosen für Fachkräfte im Gesundheitswesen, http://www.healthworkforce4europe.eu, Mobilität von 
Gesundheitsfachkräften (MoHPRof), http://www.mohprof.eu/LIVE/ 
6
 Lancaster University Management School – Forschungsprojekt mit McDonald’s Restaurants (2010) 

7
 „Der Begriff „flexible Arbeit” bezeichnet eine Reihe von Arbeitsvereinbarungen zwischen Arbeitgeber und 

ArbeitnehmerIn, die so strukturiert sind, dass sie speziellen organisatorischen und individuellen Bedarfslagen 
entsprechen. Dazu gehören Anzahl der Arbeitsstunden, Regelungen und Verteilung von Arbeitszeiten, Ort der 

http://www.mutual-learning-employment.net/index.php?mact=Trscontent,cntnt01,detail,0&cntnt01parent=22&cntnt01template=menu_languages&cntnt01orderby=order_by%20ASC&cntnt01item_id=61&cntnt01returnid=58
http://www.mutual-learning-employment.net/index.php?mact=Trscontent,cntnt01,detail,0&cntnt01parent=22&cntnt01template=menu_languages&cntnt01orderby=order_by%20ASC&cntnt01item_id=61&cntnt01returnid=58
http://www.mutual-learning-employment.net/uploads/ModuleXtender/Trscontent/61/Donald_Storrie_FINAL.pdf
http://www.rn4cast.eu/
http://www.ehma.org/index.php?q=node/46
http://www.healthworkforce4europe.eu/
http://www.mohprof.eu/LIVE/


  
 

6 

 Vermeidung erhöhter Personalfluktuation und Staffelung von Neueinstellungskosten 
durch längere Bindung von älteren ArbeitnehmerInnen in wichtigen Positionen. 

 
Es gibt immer mehr Nachweise für den Mehrwert, ältere Belegschaftsmitglieder im Rahmen 
einer weiter gefassten Arbeitskräftestrategie am Arbeitsplatz zu unterstützen: 

 Ältere MitarbeiterInnen sind weniger anfällig für Burnouts und souveräner im Umgang 
mit Stress auslösenden PatientInnen. Sie verfügen meistens über zweckmäßigere 
Strategien für die Stressbewältigung und können auf Methoden zurückgreifen, die sich in 
der Vergangenheit bewährt haben8; 

 Betriebe, die einen oder mehrere MitarbeiterInnen im Alter von über 60 Jahren 
beschäftigen, können eine Kundenzufriedenheit vorweisen, die um 20% höher liegt als 
in Betrieben, in denen niemand älter ist als 509; 

 Amerikanische Forschungen und die Magnet Hospital-Initiative zeigen, dass die 
Beschäftigung älterer KrankenpflegerInnen innerhalb der Belegschaft positive 
Auswirkungen auf die Pflegequalität, die Patientenzufriedenheit, die Sicherheit, die 
Produktivität und die organisatorische Leistung haben10; 

 Finnische Forschungen zeigen, dass Investitionen in das Wohlbefinden der 
ArbeitnehmerInnen für den Arbeitgeber gleichbedeutend sind mit wirtschaftlichen und 
finanziellen Vorteilen11 

 
1.4 Einschlägige EU-Rechtsvorschriften 
 
Bei der Gestaltung, Einführung und Überprüfung von Strategien und Initiativen zur 
Bewältigung der durch eine alternde Arbeitnehmerschaft im Gesundheitssektor 
entstehenden Herausforderungen müssen die Sozialpartner die einschlägigen europäischen 
Antidiskriminierungsrichtlinien sowie die Richtlinien für Arbeitssicherheit und 
Gesundheitsschutz beachten. 
 
1.4.1 Nichtdiskriminierung 
 
Die im Dezember 2000 verkündete Charta der Grundrechte der Europäischen Union 
bekräftigt die Verpflichtung der Europäischen Union auf den Grundsatz der 
Nichtdiskriminierung und verbietet jegliche Benachteiligung wegen des Geschlechts, der 
Rasse, der Hautfarbe, der ethnischen oder sozialen Herkunft, der genetischen Merkmale, 
der Sprache, der Religion oder der Weltanschauung, der politischen oder sonstigen 
Anschauung, der Zugehörigkeit zu einer nationalen Minderheit, des Vermögens, der Geburt, 
einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Ausrichtung eines Menschen12. Diese in 

                                                                                                                                                         
Arbeitserbringung und Entgeltmodalitäten. Flexible Arbeit bedeutet für den Arbeitgeber die Möglichkeit, 
Arbeitskräfte effizienter einzusetzen, und für ArbeitnehmerInnen die Chance einer besseren Work-Life-
Balance/Vereinbarkeit von Familie und Beruf.“ International Council of Nurses: International Centre for Human 
Resources in Nursing (2012): Flexible Work Practices in Nursing, S.11, 
http://www.icn.ch/images/stories/documents/pillars/sew/ICHRN/Policy_and_Research_Papers/Flexible_Working_
Practices.pdf 
8
 Managing the Ageing Workforce: Health and Wellbeing in Service Organisations, Manchester Business School 

(2011) 
9
 Lancaster University Management School – Forschungsprojekt mit McDonald’s Restaurants (2010) 

10
 Wisdom at work; the importance of the older and experienced nurse in the workplace, Robert Wood Johnson 

Foundation (2006) 
11

 Fallbeispiel Druvan: multidimensionale Förderung des Wohlergehens am Arbeitsplatz 2002 – 2005 in der 
Kommune Dragsfjärd: http://www.tyoturva.fi/files/1166/wellbeingproductivity.pdf 
12

 Charta der Grundrechte der Europäischen Union, Titel III – Gleichheit, Artikel 21: Nichtdiskriminierung 
(http://eur-lex.europa.eu/en/treaties/index.htm) 

http://www.icn.ch/images/stories/documents/pillars/sew/ICHRN/Policy_and_Research_Papers/Flexible_Working_Practices.pdf
http://www.icn.ch/images/stories/documents/pillars/sew/ICHRN/Policy_and_Research_Papers/Flexible_Working_Practices.pdf
http://www.tyoturva.fi/files/1166/wellbeingproductivity.pdf
http://eur-lex.europa.eu/en/treaties/index.htm
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der Charta ausgeführten Grundsätze sollten bestimmend sein für die Entwicklung der Politik 
in der EU und die Umsetzung dieser Politik durch die einzelstaatlichen Behörden13. 
 
Sowohl die direkte als auch die indirekte Altersdiskriminierung sind ein Verstoß gegen EU-
Rechtsvorschriften, wie sie in der Richtlinie des Rates 2000/78/EGC (27. November 2000) 
festgelegt wurden14. Zweck der Richtlinie ist die Definition eines allgemeinen Rahmens zur 
Bekämpfung von Diskriminierungen beim Zugang zu Beschäftigung und Beruf aufgrund von 
Geschlecht, Rasse oder Abstammung, Religion oder Glauben, Behinderung, Alter oder 
sexueller Neigung mit dem Ziel, den Grundsatz der Gleichbehandlung in den Mitgliedstaaten 
umzusetzen. 
 

Der „Grundsatz der  Gleichbehandlung“ bedeutet, dass es keinerlei direkte oder indirekte 
Diskriminierung aus einem der in Artikel 1 der Richtlinie genannten Gründe einschließlich 
des Alters geben darf.  

 
Die Richtlinie ist anzuwenden auf alle Personen, die im Krankenhaus- und 
Gesundheitssektor im öffentlichen und privaten Sektor beschäftigt sind, und bezieht sich auf: 

 Bedingungen für den Zugang zu unselbstständiger und selbstständiger Erwerbsarbeit; 

 Zugang zu allen Formen der Berufsausbildung; 

 Beschäftigungs- und Arbeitsbedingungen; 

 Mitgliedschaft und Mitwirkung in Gewerkschaften und anderen Arbeitnehmer- oder 
Arbeitgeberorganisationen. 

 
Ebenfalls im Hinblick auf die Altersdiskriminierung erlaubt Artikel 6 der Richtlinie bestimmte 
Formen der Ungleichbehandlung, sofern diese objektiv und angemessen und durch ein 
rechtmäßiges Ziel, wie aus den Bereichen Beschäftigungspolitik, Arbeitsmarkt und berufliche 
Bildung, gerechtfertigt und die Mittel zur Erreichung dieser Ziele angemessen und 
erforderlich sind. 
 
1.4.2 Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz 
 
Eine systematische Abschätzung der Risiken ist die Grundlage für einen sicheren 
Arbeitsplatz. Um Sicherheitsrisiken zu vermeiden, bedarf es einer genauen Kenntnis dieser 
Gefahren. Die EU-Rechtsvorschriften über die Durchführung von Maßnahmen zur 
Verbesserung der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes der Arbeitnehmer bei der Arbeit 
(EU-Rahmenrichtlinie 89/391/EWG) fordern bei Risikoabschätzung und Risikomanagement, 
die Diversität der Belegschaft zu berücksichtigen. Sobald ein Unternehmen Änderungen des 
physischen Arbeitsumfeldes vornimmt oder neue Ausrüstungen oder Maschinen kauft, muss  
sichergestellt sein, dass diese Änderungen oder Neuanschaffungen auch die Diversität der 
Belegschaft berücksichtigen. Die Arbeitsschutzvorschriften der EU schreiben den 
Unternehmen ebenfalls vor, außerbetriebliche Fachleute hinzuzuziehen, um die Risiken für 
eine bestimmte Gruppe von ArbeitnehmerInnen zu begrenzen für den Fall, dass das 

                                                 
13

 Der Schutz gegen Diskriminierung in der Europäischen Union wird ebenfalls im Vertrag über die Arbeitsweise 
in der EU in Artikel 10 bestätigt, in dem es heißt: „Bei der Festlegung und Durchführung ihrer Politik und ihrer 
Maßnahmen zielt die Union darauf ab, Diskriminierungen aus Gründen des Geschlechts, der Rasse, der 
ethnischen Herkunft, der Religion oder der Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen 
Ausrichtung zu bekämpfen.” 
14

 Richtlinie des Rates 2000/78/EG vom 27. November 2000 zur Festlegung eines allgemeinen Rahmens für die 
Verwirklichung der Gleichbehandlung in Beschäftigung und Beruf (http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0078:EN:NOT) 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0078:EN:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0078:EN:NOT
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Unternehmen in diesem Bereich des Risikomanagements nicht über ausreichend eigene 
Kompetenzen verfügt.  
 
Die EU-Arbeitsschutz-Rahmenrichtlinie (89/391/EWG)15 soll Sicherheit und 
Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz sicherstellen. Sie wurde am 12. Juni 1989 angenommen, 
und die Mitgliedstaaten hatten bis zum 31. Dezember 1992 Zeit, sie in nationales Recht 
umzusetzen. 
 
Einige der Grundsätze der Richtlinie sind von besonderer Bedeutung für die Gestaltung und 
Umsetzung von Strategien und Initiativen, die sich mit der Arbeitssicherheit und dem 
Gesundheitsschutz älterer MitarbeiterInnen in Gesundheitsberufen befassen. 

 Nach Richtlinie 89/391/EWG sind Arbeitgeber u. a. dazu verpflichtet: 
o Berufsbedingte und auf eine bestimmte Tätigkeit bezogene Risiken zu evaluieren und 

entsprechende Schutz und Verhütung von Gefahren von entsprechenden Diensten 
gewährleisten zu lassen 

o ArbeitnehmerInnen über Arbeitsschutzthemen zu unterrichten und anzuhören und 
diese Themen mit ihnen zu erörtern 

o eine angemessene Unterweisung der ArbeitnehmerInnen über Sicherheit und 
Gesundheitsschutz während der gesamten Beschäftigungsdauer anzubieten 

 ArbeitnehmerInnen sind u. a. dazu verpflichtet: 
o Gefährliche Arbeitssituationen und unzureichende Schutzmaßnahmen zu melden 
o Gemeinsam mit den Arbeitgebern dafür zu sorgen, dass Arbeitsschutzbestimmungen 

eingehalten werden und dass das Arbeitsumfeld sicher ist. 
 

                                                 
15

 Richtlinie des Rates 89/391/EWG vom 12. Juni 1989 über die Durchführung von Maßnahmen zur 
Verbesserung der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes der Arbeitnehmer bei der Arbeit (http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31989L0391:en:HTML) 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31989L0391:en:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31989L0391:en:HTML
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Teil 2: Handreichung für gute Beschäftigungspraktiken im Interesse älterer 
ArbeitnehmerInnen 
 
Dieser Teil gibt Orientierungshilfen beim Umgang mit den diversen Herausforderungen, die 
sich durch älter werdende Belegschaften stellen, und geht auf unterschiedliche Aspekte ein, 
die bei der Bewältigung dieser Herausforderung berücksichtigt werden können. Es handelt 
sich hier um eine allgemein gehaltene Handreichung, die auf allen Ebenen und von allen 
AInteressengruppen einschließlich der Sozialpartner und der politischen EntscheiderInnen 
verwendet werden können. 
 
2.1 Altersmanagement 
 
Arbeitgeber können einen klaren grundsatzpolitischen Rahmen ins Auge fassen, der 
Themen wie Einstellung und Bindung älterer ArbeitnehmerInnen beinhaltet und der 
Bestandteil der allgemeinen Arbeitsschutzpolitik oder Personalpolitik werden kann. Dieser 
Orientierungsrahmen könnte von den Arbeitgebern in Absprache mit den ArbeitnehmerInnen 
und ihren VertreterInnen/Gewerkschaften und in Übereinstimmung mit nationalen Gesetzen 
und lokalen Kollektivvereinbarungen und/oder Praktiken entwickelt werden.  Hier könnte ein 
Schwerpunkt auf gesunde Arbeit gesetzt werden, d.h. die Herstellung von 
Arbeitsbedingungen, die die Interessen der ArbeitnehmerInnen in optimaler Weise 
berücksichtigen und Punkte wie Engagement, berufliche Weiterbildung, Fähigkeiten, 
Kompetenzen und Wissen während des gesamten Berufslebens regeln. Dabei werden 
sowohl Änderungen der Arbeits- und Lebenssituation als auch die Bedarfslage am 
Arbeitsplatz selbst in Betracht gezogen. 
 
Zu einer guten Praxis16 gehört, dass eine solche Politik einer regelmäßigen Überprüfung 
unterzogen wird, um neue Erfahrungen und aktuelle Entwicklungen in der Rechtsetzung, 
Technologie usw. berücksichtigen zu können. Im Laufe der Zeit können 
Forschungsergebnisse, Erfahrungen und der technologische Fortschritt zu besseren als den 
bisher verfügbaren Lösungen führen.  
 
Ein geeigneter Orientierungsrahmen könnte insbesondere die folgenden Elemente enthalten: 

 Permanente Anhörung und Unterrichtung mit Beteiligung der Arbeitgeber, der 
ArbeitnehmerInnen und ihrer VertreterInnen/Gewerkschaften in jeder Phase; 

 Klare Beschreibung und Definition des Begriffs „alternde Arbeitnehmerschaft“; 

 Ausstattung der Arbeitgeber mit Kompetenzen und Ressourcen zur Unterstützung ihrer 
älteren MitarbeiterInnen; 

 Eine Politik auf der Grundlage einer Beurteilung der Altersstruktur der Belegschaft, die 
unterschiedliche Tätigkeiten, Arbeitsplätze und Arbeitspraktiken berücksichtigt, die 
Identifizierung potenzieller Probleme ermöglicht und gegebenenfalls geeignete 
Maßnahmen und Praktiken für die diversen Situationen vorsieht, zum Beispiel: 
o Flexible Arbeitsarrangements, die ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Arbeits- 

und Privatleben ermöglichen; 
o Arbeitsplatzgestaltung mit entsprechender Gestaltung der Arbeitsmittel und des 

Arbeitsumfelds; 
o Maßnahmen zur Unterstützung von ArbeitnehmerInnen mit 

Behinderungen/Gesundheitsproblemen, damit sie ihren Arbeitsplatz behalten können; 

                                                 
16

 Siehe z.B. Studie über beste Praktiken für das Altersmanagement, http://www.tsr.fi/tutkimustietoa/tata-on-
tutkittu/hanke/?h=107234&n=aineisto (Marjo Wallin/Tomi Hussi) 

http://www.tsr.fi/tutkimustietoa/tata-on-tutkittu/hanke/?h=107234&n=aineisto
http://www.tsr.fi/tutkimustietoa/tata-on-tutkittu/hanke/?h=107234&n=aineisto
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o Möglichkeiten für lebenslanges Lernen unter Berücksichtigung organisatorischer 
Erfordernisse bei beruflicher Aus- und Weiterbildung. 

 Zweckmäßige Anleitungen und Schulungen für Unternehmensleitung und 
Arbeitnehmerschaft; 

 Transparente und effektive Verfahren für die Erfassung von Fakten und Zahlen zur 
Überwachung und zur Gewährleistung von Folgeinitiativen zur Weiterentwicklung der 
eingeführten Praxis; 

 Maßnahmen um zu garantieren, dass der Orientierungsrahmen überall bekannt ist 
und von den Arbeitgebern, den ArbeitnehmerInnen und ihren 
VertreterInnen/Gewerkschaften gleichermaßen verstanden wird.  

 
Diskriminierung von Arbeitskräften aufgrund ihres Alters beeinträchtigt ihre Fähigkeit, effektiv 
zu arbeiten, und verstößt zudem gegen europäisches Recht. Im Interesse der 
Nichtdiskriminierung kann es für die Sozialpartner auf nationaler, regionaler und lokaler 
Ebene wünschenswert sein, dass die Politik und die im Betrieb üblichen Praktiken der 
Altersdiversität der Beschäftigten Rechnung tragen. 
 

=> Beispiele für gute Praxis aus den Niederlanden und Spanien 

 
2.2 Flexible Arbeit 
 
Als flexible Arbeit können alle Beschäftigungsverhältnisse gelten, die von dem klassischen 
Arbeitszeitmodell abweichen17. Viele ältere ArbeitnehmerInnen, die sich dem Rentenalter 
nähern, haben Interesse an einer stufenweisen Änderung ihrer Arbeitsorganisation, die ihnen 
mehr Flexibilität eröffnet18. Diese Arrangements können sowohl für den Arbeitgeber als auch 
für die Beschäftigten von Vorteil sein19. 
 
Die folgenden Maßnahmen können vorgesehen werden: 

 Entwicklung einer Reihe flexibler Optionen für ältere MitarbeiterInnen, darunter 
Schichtmodelle20, Teilzeitarbeit, Heimarbeit und gleitender Übergang in den Ruhestand. 

                                                 
17

 Der Begriff „flexible Arbeit” bezeichnet eine Reihe von Arbeitsvereinbarungen zwischen Arbeitgeber und 
ArbeitnehmerIn, die so strukturiert sind, dass sie speziellen organisatorischen und individuellen Bedarfslagen 
entsprechen. Dazu gehören Anzahl der Arbeitsstunden, Regelungen und Verteilung von Arbeitszeiten, Ort der 
Arbeitserbringung und Entgeltmodalitäten. Flexible Arbeit bedeutet für den Arbeitgeber die Möglichkeit, 
Arbeitskräfte effizienter einzusetzen, und für ArbeitnehmerInnen die Chance einer besseren Work-Life-
Balance/Vereinbarkeit von Familie und Beruf“. International Council of Nurses: International Centre for Human 
Resources in Nursing (2012): Flexible Work Practices in Nursing, S.11, 
http://www.icn.ch/images/stories/documents/pillars/sew/ICHRN/Policy_and_Research_Papers/Flexible_Working_
Practices.pdf 
18

 http://www.nhsemployers.org/SiteCollectionDocuments/Retirement%20flexibilities%20resource%20pack%20-
%20additional%20material.pdf 
19

 Diverse Studien im National Health Service im VK haben gezeigt, dass  eine flexible Personalstrategie zu mehr 
Sicherheit und Dienstleistungsqualität führen kann und dazu noch kosteneffizient ist, siehe zum Beispiel:  
- Supporting sector bodies in tackling ageing workforce issues - Resource pack (Department for work and 
pensions, UK Government, 2011) http://www.cfwi.org.uk/workforce-planning-news-and-review/resource-packs-
for-supporting-sector-bodies-in-tackling-ageing-workforce-issues 
- Spinning plates (RCN, 2008) http://www.rcn.org.uk/__data/assets/pdf_file/0007/156166/003214.pdf 
20

.“Shift planning in the care sector: Ergonomics, autonomy and well-being”, Finnisches Institut für Arbeitsschutz 
(2010), 
http://www.ttl.fi/fi/tutkimus/hankkeet/innovatiiviset_tyoajat_hoitoalalle/Documents/Tyovuorosuunnittelu_hoitoalalla
_tiivistelma_engl.pdf (Autoren: Hakola, Tarja/Kalliomäki-Levanto, Tiina) 

http://www.icn.ch/images/stories/documents/pillars/sew/ICHRN/Policy_and_Research_Papers/Flexible_Working_Practices.pdf
http://www.icn.ch/images/stories/documents/pillars/sew/ICHRN/Policy_and_Research_Papers/Flexible_Working_Practices.pdf
http://www.nhsemployers.org/SiteCollectionDocuments/Retirement%20flexibilities%20resource%20pack%20-%20additional%20material.pdf
http://www.nhsemployers.org/SiteCollectionDocuments/Retirement%20flexibilities%20resource%20pack%20-%20additional%20material.pdf
http://www.cfwi.org.uk/workforce-planning-news-and-review/resource-packs-for-supporting-sector-bodies-in-tackling-ageing-workforce-issues
http://www.cfwi.org.uk/workforce-planning-news-and-review/resource-packs-for-supporting-sector-bodies-in-tackling-ageing-workforce-issues
http://www.rcn.org.uk/__data/assets/pdf_file/0007/156166/003214.pdf
http://www.ttl.fi/fi/tutkimus/hankkeet/innovatiiviset_tyoajat_hoitoalalle/Documents/Tyovuorosuunnittelu_hoitoalalla_tiivistelma_engl.pdf
http://www.ttl.fi/fi/tutkimus/hankkeet/innovatiiviset_tyoajat_hoitoalalle/Documents/Tyovuorosuunnittelu_hoitoalalla_tiivistelma_engl.pdf
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 Entwicklung eines Maßnahmenpakets, das es älteren Beschäftigten erlaubt, auf ihren 
Wunsch hin Verantwortlichkeiten und Zuständigkeiten zu reduzieren oder weil sie sich 
körperlich oder psychisch nicht mehr in der Lage sehen, bestehende Anforderungen zu 
erfüllen und Verantwortlichkeiten wahrzunehmen . 

 Einführung von Coaching- und Mentoring-Angeboten für weniger erfahrene 
MitarbeiterInnen, damit ältere KollegInnen ihre Fähigkeiten und ihr Wissen weitergeben 
können. 

 

=> Beispiele für gute Praxis aus Belgien, Dänemark, den Niederlanden und dem 
Vereinigten Königreich von Großbritannien und Nordirland 

 
2.3 Talentmanagement/Weiterbildung 
 
Ein längeres Arbeitsleben und die Forderung nach einer kontinuierlichen Entwicklung von 
Kompetenzen, Wissen und Motivation, die im Arbeitsleben heute erwartet werden, lassen die 
Bedeutung des lebenslangen Lernens in einem neuen Licht erscheinen. Überlegungen im 
Hinblick auf einen Zugang zu Möglichkeiten der beruflichen Aus- und Weiterbildung während 
des gesamten Erwerbslebens werden deshalb ein wichtiger Teil der Strategie für das 
Altersmanagement sein. Möglichkeiten für das lebenslange Lernen können ebenfalls einen  
Beitrag zur Gesundheit und zum Wohlergehen einer älteren Belegschaft leisten.  
 
Alle ArbeitnehmerInnen brauchen von ihrem Arbeitgeber während ihrer gesamten 
beruflichen Laufbahn in unterschiedlichem Ausmaß Unterstützung und Ermutigung. Das gilt 
besonders für ältere ArbeitnehmerInnen, denen oft und zu Unrecht Desinteresse an ihrer 
weiteren beruflichen Entwicklung, Weiterbildungsmöglichkeiten oder Leistungsentwicklung 
vorgeworfen wird.  
 
Bei den Überlegungen zum Talentmanagement kommt  Systemen,  die die Weitergabe von 
Wissen garantieren und den Zugang zu einer kontinuierlichen beruflichen Entwicklung 
sichern, eine große Bedeutung zu. 
 
Für Arbeitgeber empfehlen sich Maßnahmen, die älteren ArbeitnehmerInnen den 
gleichberechtigten Zugang zu einer Bewertung und Erörterung ihrer Leistungsentwicklung 
gewährleisten. Sie müssen in gleicher Weise die  Möglichkeit bekommen, ihre beruflichen 
Karrierewünsche zu diskutieren und darin unterstützt zu werden. Einige ältere 
ArbeitnehmerInnen sind evtl. mit Annäherung an das Rentenalter daran interessiert, sich für 
Mentoring- oder Ausbildungsaufgaben umschulen zu lassen. Auf diese Weise können sie 
ihre Kenntnisse und Fähigkeiten an zukünftige Generationen weitergeben.  
 
Wenn man Weiterbildungsbedarf erkennt und entsprechende Angebote bereithält, dürfte dies 
nicht nur die Motivation erhöhen, sondern auch dafür sorgen, dass ältere MitarbeiterInnen  
immer auf dem aktuellen Wissensstand sind und sich ebenfalls an geänderte Bedarfslagen 
und Anforderungen anpassen können. Dies könnte zu einer geringeren Personalfluktuation 
führen, und die Arbeitgeber könnten von einem effektiven Mitarbeiterstab profitieren, der die 
PatientInnen mit qualitativ hochwertigen Dienstleistungen betreut.   
 
Im Zusammenhang mit dem Leistungsmanagement ist es wichtig, dass es hinsichtlich des 
Wertes, des Engagements und der Fähigkeiten älterer MitarbeiterInnen keine negativen 
Vorurteile gibt. Vorgesetzte müssen u. U. ebenfalls unterstützt und geschult werden, um 
Sicherheit bei der Diskussion dieser Themen mit ihren MitarbeiterInnen zu erlangen.  
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=> Beispiele für gute Praxis aus den Niederlanden und Rumänien 

 
2.4 Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz 
 
Ein gutes und gesundes Arbeitsumfeld ist für eine lange berufliche Laufbahn im 
Gesundheitssektor sowohl aus physischer als auch aus mentaler Sicht eine wichtige 
Voraussetzung. Es ist eine Tatsache, dass gesunde ArbeitnehmerInnen voraussichtlich ein 
längeres Erwerbsleben vor sich haben als ArbeitnehmerInnen mit Gesundheitsproblemen.  
 
Ein sicheres Arbeitsumfeld ermöglicht es den MitarbeiterInnen, ihre Fähigkeiten bei der 
Arbeit voll zu entfalten. Die langfristige Personalbindung wird unterstützt, Kosten für die 
Einstellung neuen Personals werden verringert.  
 
Ein sicheres Arbeitsumfeld lässt sich durch folgende Maßnahmen erreichen: 

 Regelmäßige Durchführung von Risikoabschätzungen um sicherzustellen, dass alle 
ArbeitnehmerInnen in einer sicheren Arbeitsumgebung tätig sind. Dabei sind ihr Alter 
und evtl. vorhandene gesundheitliche Beeinträchtigungen zu berücksichtigen; 

 Gestaltung und zweckmäßige Verbesserungen, um Belastungen am Arbeitsplatz zu 
verringern und körperliche Arbeiten zu erleichtern;  

  Investitionen in (ergonomische) Ausstattungen, die das Verletzungsrisiko für das 
Personal verringern; 

 Geänderte/angepasste Arbeitsorganisation; 

 Zusammenarbeit zwischen Arbeitgebern, ArbeitnehmerInnen und dem 
arbeitsmedizinischem Dienst oder ähnlichen Einrichtungen; 

 Lokale Maßnahmen der beruflichen Rehabilitation  
 

=> Beispiele für gute Praxis aus Frankreich, Deutschland und den Niederlanden 

 
2.5 Personaleinsatzplanung 
 
Profilierung und Monitoring sind ein nützlicher Beitrag zur Personaleinsatzplanung. Die 
demographische Struktur am Arbeitsplatz und Gesundheitsbewertungen können einen 
Überblick darüber geben, wie die aktuellen Arbeitsbedingungen sowie mögliche oder 
tatsächliche Arbeitsbelastungen zu beurteilen sind.  
 
Damit der aktuelle und zukünftige Personalbedarf gedeckt werden kann, muss eine 
Personalstrategie entwickelt werden. Dies kann erfolgen durch: 

 Berücksichtigung verfügbarer Finanzrahmen 

 Profilierung der Belegschaft nach Alter 

 Analyse von Daten älterer BerufsabgängerInnen (z. B. wann erfolgt der Wechsel in den 
Ruhestand, wie viele wechseln, gibt es Möglichkeiten für eine flexiblen Eintritt in den 
Ruhestand) 

 Identifizierung zukünftigen Personalbedarfs 

 Identifizierung drohender Personalknappheit und Qualifizierungslücken 

 Entwicklung eines Aktionsplans, der die erkannte Bedarfslage berücksichtigt. 
 
Je früher ein Arbeitgeber sich mit der speziellen Thematik der alternden Belegschaften 
auseinandersetzt, umso besser werden die Ergebnisse. Es ist wichtig, rechtzeitig über einen 
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Überblick über die Anzahl der MitarbeiterInnen zu verfügen, die in absehbarer Zeit in den 
Ruhestand wechseln. Mit einer beizeiten ausgearbeiteten Strategie wird es einfacher, das 
Problem einer großen Anzahl von MitarbeiterInnen kurz vor dem Wechsel in den Ruhestand 
in den Griff zu bekommen. Als empfohlene Maßnahmen sollte u.a. auf das allgemeine 
Wohlergehen des Personals geachtet werden und die Dauer der Erwerbskarrieren könnte 
verlängert werden. Das Unternehmen wird von einer klaren Vorstellung von der Anzahl der 
MitarbeiterInnen profitieren, die kurz vor dem Rentenalter stehen; dies gilt ebenfalls für die 
Positionen, die dann freiwerden, und für die Bedeutung dieser Posten innerhalb des 
Unternehmens. Das Unternehmen sollte ebenfalls über Pläne verfügen, wie das Wissen der 
in absehbarer Zeit in den Ruhestand gehenden KollegInnen weitergegeben wird und an wen, 
und wie dies erfolgen soll. 
 
2.6 Vorbereitung auf den Ruhestand 
 
Der Beginn der Rente war früher gleichbedeutend mit dem Ende des produktiven Lebens als 
ArbeitnehmerIn. Inzwischen wird der Eintritt in das Rentenalter aber immer mehr als 
Übergangspunkt in eine neue Lebensphase gesehen.  
 
Wenn ArbeitnehmerInnen gut über ihre Arbeits- und Rentenoptionen informiert sind und ihre 
Lebensplanungen regelmäßig erörtert und unterstützt wurden, besteht eine höhere Chance 
auf die Entscheidung für eine Verlängerung des Arbeitslebens. Arbeitgeber können ihre 
älteren MitarbeiterInnen darin unterstützen, indem sie im Rahmen der regelmäßigen 
Mitarbeitergespräche auch die Erörterung von Erwartungen hinsichtlich des Ruhestandes 
anregen. 
 
Ruhestandsmaßnahmen, die partnerschaftlich entwickelt werden und die realen Erfahrungen 
und Interessen der Beschäftigten berücksichtigen, sind ebenfalls hilfreich für die 
Ruhestandsplanung. Solche Maßnahmen können beinhalten:  

 Rechtliche und vertragliche Aspekte; 

 Verpflichtung der Unternehmensleitung, mit den einzelnen MitarbeiterInnen persönlich 
über Ruhestandsfragen zu reden;  

 Spezifische Maßnahmen für Lebens- und Ruhestandsplanung; 

 Hinweise auf Informationen zum Thema Ruhestand und Soziales; 

 Möglichkeiten für flexible Arbeits- und Ruhestandsregelungen; 

 Zeitplan für Entscheidungen im Hinblick auf den Ruhestand; 

 Genaue Informationen über örtliche Gewohnheiten oder Vergütungen im Zusammenhang 
mit dem Ruhestand. 

 
Teil einer guten Beschäftigungspraxis sollte ebenfalls sein, den ArbeitnehmerInnen 
Informationen über die verfügbaren Ruhestandsoptionen und über die Möglichkeit der 
Weiterbeschäftigung auch jenseits des offiziellen Rentenalters zu geben. 
 
Wenn Beschäftigte über das gesetzliche oder das in Kollektivvereinbarungen festgelegte 
Rentenalter hinaus arbeiten, kann es notwendig sein, die Bedingungen dieser fortgesetzten 
Beschäftigung erneut festzulegen und diese in Übereinstimmung mit örtlicher Praxis, 
bestehender Kollektivvereinbarungen und nationaler Gesetzgebung zu vereinbaren. 
 

=> Beispiele für gute Praxis aus dem Vereinigten Königreich von Großbritannien und 
Nordirland, Norwegen und Schweden 
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2.7 Schlussfolgerungen 
 
HOSPEEM und EGÖD sehen das Thema der alternden Belegschaften im Gesundheitssektor 
als wichtig an und wollen dieses Thema angehen.  Gesundheitssysteme und Sozialpartner 
müssen sich dieser wesentlichen Aufgabe auf allen Ebenen stellen. Wenn diese Frage jetzt 
nicht in angemessener Weise behandelt wird, ergeben sich Probleme für die Zukunft. Dies 
ist auch einer immer älter werdenden Bevölkerung geschuldet, die zunehmende 
Anforderungen an die europäischen Gesundheitsdienste stellen wird, verbunden mit einer 
zunehmend älter werdenden Arbeitnehmerschaft in einigen Ländern und dem zukünftig 
absehbaren Mangel an Fachkräften im Gesundheitswesen. 
 
HOSPEEM und EGÖD sind der Meinung, dass diese Handreichung für eine gute 
Beschäftigungspraxis Arbeitgeber, Gewerkschaften, politische EntscheidungsträgerInnen 
und Unternehmensleitungen auf nationaler, regionaler und lokaler Ebene dabei unterstützen 
wird, gute Strategien, Modelle und Praktiken zu entwickeln, um ihre „SeniorInnen“ im 
Gesundheitssektor zu einer Fortsetzung eines produktiven und gesunden Arbeitslebens zu 
motivieren. 
 
Zusätzlich zu den Maßnahmen speziell für ältere ArbeitnehmerInnen dürften Arbeitgeber und 
Beschäftigte im Gesundheitswesen den Vorteil einer Politik sehen, die den 
Gesundheitssektor und die Gesundheitsberufe  für die dort Beschäftigten attraktiver macht.  
 
HOSPEEM und EGÖD sind davon überzeugt, dass ein systematischer Ansatz über alle 
Altersgruppen hinweg erforderlich ist, um zu zeigen, dass Gesundheitsberufe attraktiv sind, 
dass sie gute Arbeitsbedingungen und ein gutes Arbeitsumfeld bieten und dass auch die 
beruflichen Aufstiegsmöglichkeiten vielversprechend sind. Dies könnte sich positiv auf die 
zukünftige Einstellung von Fachkräften im Gesundheitswesen auswirken. 
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Teil 3: Folgeaktivitäten 
 
HOSPEEM und EGÖD werden zwei Jahre nach der Verabschiedung die Aktivitäten ihrer 
Mitglieder und inhaltliche Entwicklungen analysieren und überlegen, ob Änderungen 
vorgenommen werden sollten, um das Dokument zu aktualisieren. 
 
Am Ende des vierten Jahres nach Verabschiedung dieser Handreichung wird ein Bericht 
über deren Nutzung und Umsetzung erstellt. 
 
In diesem Zeitraum werden die Sozialpartner im Krankenhaus- und Gesundheitssektor 
mindestens einmal im Jahr dem Ausschuss für den Sektoralen Sozialen Dialog für den 
Krankenhaus-/Gesundheitssektor über die erzielten Fortschritte Bericht erstatten. 
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Anhang  
 
Ausführliche Beschreibung der im Text erwähnten Beispiele für gute/bewährte 
Praktiken 
 
2.1 Altersmanagement 
 
Land: Niederlande 
Projekt: Care4Age 
Organisation: StAZ 
Beschreibung der Maßnahme: Von StAZ konzipiertes Instrument, um über die Auswirkungen des 
Alters auf Einrichtungen im Gesundheitswesen aufzuklären. Eine lebensphasenorientierte 
Personalpolitik ist ein wichtiges Thema im Krankenhaussektor. Das Ziel des Instruments mit der 
Bezeichnung Care4Age besteht darin, Aufklärungsarbeit zu leisten und eine Debatte über eine 
lebensphasenorientierte Personalpolitik im Krankenhaus zu beginnen. 
Mehr Informationen: Infos über das Instrument ‚Care4Age’ (NL): 
http://www.staz.nl/duurzame_inzetbaarheid/care4age.shtml 

 
Land: Spanien (Katalonien) 
Organisation: CTF Social Health Services (Sozialgenossenschaft mit Beteiligung der spanischen 
Gewerkschaft CC.OO und eingebunden in die Arbeitskräfteplanung und –entwicklung; 2009 waren 
etwa 98% der 540 Beschäftigten der Genossenschaft Frauen im Alter von 35 bis 60 Jahren, das 
Durchschnittsalter betrug 46 Jahre).  
Beschreibung der Maßnahme: Um die beruflichen Fähigkeiten der Arbeitskräfte zu bewahren und 
weiterzuentwickeln, wurden drei Initiativen durchgeführt: Bevorzugung älterer MitarbeiterInnen bei 
Maßnahmen der internen Mobilität und beim Wechsel in neue Aufgabenbereiche, ein systematischer 
Weiterbildungsplan und ein stufenweiser Wechsel in den Ruhestand.  
Ad 1) Bei der Evaluierung von Kompetenzen, des Weiterbildungsbedarfs und der Fähigkeit der 
MitarbeiterInnen ist das Alter ein bestimmender Faktor im Rahmen der Arbeitskräfteplanung und –
entwicklung. Diese Politik definiert das Mitarbeiterpotenzial nach den folgenden Kriterien: persönliche 
Reife, berufliche Erfahrung, emotionale Stabilität, Kommunikationsfähigkeit, Vermittlung eines 
Sicherheitsgefühls für den Patienten, Motivation und Bedeutung der Art des Arbeitsplatzes für 
den/die Beschäftigte/n. 
Ad 2) Jedes Jahr definiert CTF ein Schulungsprogramm mit Beteiligung des Vorstands und der 
Gewerkschaft, das auf der Analyse und Festlegung des Weiterbildungsbedarfs innerhalb des 
Dienstleistungsangebots der Genossenschaft beruht. Der Weiterbildungs- und Entwicklungsplan für 
die Beschäftigten wird an die Fähigkeiten der MitarbeiterInnen angepasst, die mit 45 Jahren ein 
relativ hohes Durchschnittsalter haben. Dieser Weiterbildungsplan wird jedes Jahr auf den Prüfstand 
gestellt, um die Anforderungen der unterschiedlichen Zielgruppen und der unterschiedlichen 
Beteiligung an der häuslichen Pflege zu berücksichtigen. 
Ad 3) Die stufenweise Ruhestandsregelung (eingeführt 2005) entspricht dem Gesetz 35/2002, das 
Beschäftigten im Alter ab 60 Jahren die Möglichkeit bietet, ihre Arbeitszeit um bis zu 85% zu kürzen. 
Dieser flexible Einritt in den Ruhestand erleichtert die Weitergabe von Wissen und Erfahrungen an 
die nächste Generation. 
Mehr Informationen: http://www.eurofound.europa.eu/areas/populationandsociety/cases/es003.htm 

 
2.2 Flexible Arbeit 
 
Land: Belgien 
Organisation: Öffentliche und private Krankenhäuser sowie Einrichtungen der Altenpflege. 
Vereinbarung der sektoralen Sozialpartner aus dem Jahre 2000, geändert 2005, mit drei 
Hauptelementen: 
Beschreibung der Maßnahme: Bei einer im Jahre 2000 durchgeführten Befragung von 
Krankenpflegepersonal gaben 75% der Befragten an, dass für sie bessere Maßnahmen zur 

http://www.staz.nl/duurzame_inzetbaarheid/care4age.shtml
http://www.eurofound.europa.eu/areas/populationandsociety/cases/es003.htm
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Vorbereitung auf das Ende des Berufslebens Priorität hätten (aménagement de la fin de carrière), 
dazu gehörten weniger Arbeitsstunden und eine neue Organisation der Arbeitszeit. Im gleichen Jahr 
haben die Sozialpartner ein Maßnahmenpaket für Arbeitskräfte ab 45 Jahre in öffentlichen und 
privaten Krankenhäusern und in Seniorenheimen (maisons de repos) verhandelt und verabschiedet. 
1) Eine Kollektivvereinbarung regelt eine stufenweise Verkürzung der wöchentlichen Arbeitszeit (38 
Stunden) um 2 Stunden für diejenigen in der Altersstufe 45-49, um 4 Stunden für die Altersgruppe 
50-54 und um 6 Stunden für diejenigen, die älter als 55 Jahre sind. Diese Branchenvereinbarung 
geht von drei Gruppen aus, die nach körperlichen und mentalen Anforderungen und Belastungen 
unterscheidet. Zur ersten Gruppe gehören Krankenschwestern und Krankenpfleger, 
PflegehelferInnen und SanitäterInnen (in der ausführlichen Liste sind u.a. LabortechnikerInnen, 
Physiotherapeuten/innen, Ergotherapeuten/innen und Logopäden/innen aufgeführt). Die zweite 
Gruppe benennt Personen, die unregelmäßige Arbeitszeiten haben, und in der dritten Gruppe sind 
alle anderen ArbeitnehmerInnen aufgeführt. 2) 2005 wurden eine Zusatzvergütung von 5,26% für die 
Altersgruppe 45 - 49, von 10,52% für die Altersgruppe 50 - 54 und von 15,78% für die Altersgruppe 
ab 55 für das Personal in Gruppe 1 eingeführt, unter bestimmten Bedingungen (mindestens 200 
Stunden unregelmäßige Arbeitszeit über einen Zeitraum von 24 Monaten) auch für das Personal in 
der Gruppe 2. 3) Im Jahre 2006 wurde dieses Maßnahmenpaket ergänzt um den Anspruch auf 
zusätzliche Jahresurlaubstage für Gesundheitsfachkräfte im Alter zwischen 52 und 58. Personal im 
Alter von 52 Jahren erhält zusätzlich 5 freie Tage, in jedem ungeraden Jahr kommen weitere 3 Tage 
hinzu, mit jedem geraden Jahr weitere 2 Tage, so dass im Alter von 58 Jahren 20 zusätzliche 
Urlaubstage in Anspruch genommen werden können. Zur Finanzierung dieser Maßnahme wurden 
zusätzliche Haushaltsmittel in den Etats der betroffenen Institutionen bereitgestellt (z.B. konnte 2010 
Personal entsprechend 2.000 Vollzeitäquivalenten (FTE) eingestellt werden, während 2005 die 
bereitgestellten Finanzmittel für 1.000 FTE-Neueinstellungen gereicht haben). Die besagten 
Vereinbarungen enthielten für die Arbeitgeber auch die Verpflichtung, zusätzliches Personal 
einzustellen als Ausgleich für die verkürzten Arbeitszeiten der in Krankenhäusern und 
Seniorenheimen beschäftigten Arbeitskräfte. 
Mehr Informationen (auf FR): CSC Services Publics (2007): Travailler dans le service public de la 
santé. Vos conditions de travail. Le guide à l’intention des délégués. http://csc-services-publics.csc-
en-ligne.be/Images/bw_broch_csc_sante%20DEF2_tcm90-132981.pdf, Chapitre 14 “Aménagement 
de la fin de carrière”, S. 34-36 

 
Land: Belgien (Flandern) 
Organisation: Wohn- und Pflegeheim für 50 Männer und Frauen mit geistigen Behinderungen (im 
Jahre 2005 ca. 60 MitarbeiterInnen), davon arbeiten 56 Teilzeit nach unterschiedlichen Regelungen, 
etwa ein Drittel des Personals ist älter als 45 Jahre). 
Beschreibung der Maßnahme: Eine Kollektivvereinbarung für den Sektor legt fest, dass ab 1. 
Januar 2002 allen MitarbeiterInnen, die älter als 45 Jahre sind, zusätzliche bezahlte Urlaubstage 
zustehen. Diese Freistellungen werden durch Ersatzpersonal kompensiert, das aus dem Flämischen 
Fonds für die soziale Integration von Menschen mit Behinderungen bezahlt wird. Das bedeutet, dass 
jedes Jahr MitarbeiterInnen ab 45 Jahre 12 zusätzliche Urlaubstage erhalten, MitarbeiterInnen ab 50 
Jahre haben Anspruch auf 24 zusätzliche Tage; und MitarbeiterInnen ab 55 Jahre bekommen 36 
zusätzliche Urlaubstage. Beschäftigte aller Altersgruppen werden aufgefordert, regelmäßig an 
Weiterbildungskursen teilzunehmen, die von der Einrichtung angeboten werden …. um das Personal 
zu motivieren und die Beschäftigungsfähigkeit zu verbessern.  Alle MitarbeiterInnen können freiwillig 
an unterschiedlichen internen und externen Weiterbildungsseminaren teilnehmen, und jeden Monat 
gibt es einen neuen Schulungsschwerpunkt. Ein weiteres Element, das sich positiv auf die Motivation 
des Personals ausgewirkt hat, war die Einführung eines Konsultationsverfahrens unter Beteiligung 
des gesamten Personals.  
Mehr Informationen: http://www.eurofound.europa.eu/areas/populationandsociety/cases/be006.htm 

 
Land: Dänemark 
Organisation: Krankenhaus Aalborg (128 Beschäftigte arbeiten auf der Station für Ergo- und 
Physiotherapie, davon sind 90% Frauen. Die Mehrheit der MitarbeiterInnen ist in ihren 40er und 50er 
Jahren, nur sehr wenige sind über 60 Jahre alt. Die Personalfluktuation ist relativ hoch, da ca. die 

http://csc-services-publics.csc-en-ligne.be/Images/bw_broch_csc_sante%20DEF2_tcm90-132981.pdf
http://csc-services-publics.csc-en-ligne.be/Images/bw_broch_csc_sante%20DEF2_tcm90-132981.pdf
http://www.eurofound.europa.eu/areas/populationandsociety/cases/be006.htm
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Hälfte des Personals auf der Station nur zeitlich befristete Verträge hat.  
Beschreibung der Maßnahme: 
1) Festlegung einer formellen Politik für die älteren Belegschaftsmitglieder, die deren Rechte durch 
einen Ausschuss festlegt, in dem Arbeitgeber und ArbeitnehmerInnen gleichermaßen vertreten sind. 
Schriftliche Formulierung der Wünsche des Arbeitgebers, eine qualifizierte ältere Belegschaft 
langfristig an das Krankenhaus zu binden. Unterstützung für ältere ArbeitnehmerInnen, die  weiterhin 
aktiv in der Abteilung arbeiten wollen, dabei aber gleichzeitig stufenweise den Wechsel in den 
Ruhestand vorbereiten möchten: Jede/r MitarbeiterIn über 52 Jahre kann eine spezielle 
Arbeitszeitregelung beantragen unter der Voraussetzung, dass die finanziellen Mittel zur Verfügung 
stehen, diese Wünsche der Arbeitnehmerseite umzusetzen. Anfang 2006 wurde diese Alterspolitik 
umgesetzt mit folgenden Einzelregelungen:  
- Ältere Belegschaftsmitglieder können sich mit der Krankenhausleitung darauf einigen, keine 
Schichtarbeit zu übernehmen, da die zu bewältigenden Arbeiten während dieser Zeiten körperlich oft 
anstrengender sind; 
- ArbeitnehmerInnen über 59 Jahre haben die Möglichkeit, ihre Vollzeitbeschäftigung in eine 
Teilzeitarbeit umzuwandeln; der Arbeitgeber zahlt weiterhin den bisherigen Beitrag in die 
Rentenkasse; 
- Ältere ArbeitnehmerInnen können ihren Arbeitgeber um ein besonderes Mitarbeiter-
Evaluierungsgespräch bitten, um die weitere berufliche Laufbahn zu besprechen; 
- Ältere Belegschaftsmitglieder müssen keine Bereitschaftsdienste mehr machen. Falls sie dies 
wünschen, können feste Arbeitszeiten mit ihnen vereinbart werden, da dies die Planung von 
Freizeitaktivitäten erleichtert; 
- Ältere KollegInnen erhalten die gleichen Schulungs- und Weiterbildungsangebote wie jüngere 
MitarbeiterInnen.  
2) Wer an chronischen Krankheiten leidet, erhält auf der Basis von „Flex-Job-Vereinbarungen“ eine 
leichtere Aufgabe entsprechend den Bestimmungen der Sozialgesetze zugewiesen. .. für Personal, 
dessen Leistungsfähigkeit dauerhaft eingeschränkt ist, wird auf besondere Weise gesorgt, indem 
diesen MitarbeiterInnen Arbeiten zugewiesen werden, die mental oder körperlich weniger 
anstrengend sind als normale Tätigkeiten. Auf diese Weise bleiben sie dem Arbeitsmarkt möglichst 
lange erhalten. Falls so eine Person einen „Flex-Job“ erhält, wird sie entsprechend der geltenden 
Kollektivvereinbarung bezahlt, der Lohn wird aber vom Staat subventioniert (maximal zwei Drittel der 
Vergütung kann der Staat übernehmen, der Betrag wird über die Kommunen ausgezahlt).  
3) Maßnahmen zur Förderung des Wohlbefindens, der Zufriedenheit am Arbeitsplatz und der 
Arbeitsmotivation des Personals. Das Krankenhaus hat ein „Wohlfühl-Team“ eingesetzt, das ein 
Arbeitsumfeld mit möglichst guten Bedingungen für das körperliche und mentale Wohlergehen der 
Belegschaft herstellen soll. Auf diese Weise werden lange Fehlzeiten oder die Ausgrenzung aus dem 
Arbeitsmarkt aufgrund von Krankheit und auch Berufskrankheiten vermieden. 
Mehr Informationen: http://www.eurofound.europa.eu/areas/populationandsociety/cases/dk003.htm 

 

Land: Finnland 
Organisation: Finnisches Institut für Arbeitsschutz in Zusammenarbeit mit den sektoralen 
Sozialpartnern. 
Beschreibung der Maßnahme: Innovative Arbeitszeitarrangements haben allgemein positive 
Auswirkungen sowohl auf die Belegschaften als auch auf die Arbeitgeber. Die finnischen Sozialpartner 
im Krankenhaussektor haben 2010 gemeinsam mit dem  Finnischen Institut für Arbeitsschutz einen 
Leitfaden für die Arbeitszeitplanung ausgearbeitet. Die Broschüre befasst sich mit dem 
Arbeitszeitmanagement und setzt sich für innovative Arbeitszeitpraktiken ein. Die Belastungen infolge 
von Schichtarbeit kann durch eine andere Arbeitszeiteinteilung, Änderungen des Schichtsystems und 
entsprechende Pausen verringert werden. Der Leitfaden beschreibt die ergonomischen Grundsätze 
der Schichtarbeit und die Vorteile der Arbeitszeitautonomie (partizipative Gestaltung der Arbeitszeit), 
beides hat sich als Mittel der Verbesserung des Wohlbefindens von SchichtarbeiterInnen bewährt. 
Mehr Informationen:  
http://www.ttl.fi/fi/tutkimus/hankkeet/innovatiiviset_tyoajat_hoitoalalle/Documents/Tyovuorosuunnittelu_
hoitoalalla_tiivistelma_engl.pdf 

 

http://www.eurofound.europa.eu/areas/populationandsociety/cases/dk003.htm
http://www.ttl.fi/fi/tutkimus/hankkeet/innovatiiviset_tyoajat_hoitoalalle/Documents/Tyovuorosuunnittelu_hoitoalalla_tiivistelma_engl.pdf
http://www.ttl.fi/fi/tutkimus/hankkeet/innovatiiviset_tyoajat_hoitoalalle/Documents/Tyovuorosuunnittelu_hoitoalalla_tiivistelma_engl.pdf
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Land: Niederlande 
Organisation:  Waterland-Krankenhaus – StAZ 
Beschreibung der Maßnahme: Da ein Arbeitskräftemangel im Krankenhaussektor absehbar ist, 
experimentiert das Waterland-Krankenhaus mit unterschiedlichen Leistungen für die MitarbeiterInnen 
mit dem Schwerpunkt auf Vitalität und nachhaltiger Beschäftigungsfähigkeit. Dazu gehören flexible 
Arbeitszeiten, die Einführung halbjährlicher „Vitalitäts-Meetings“ mit Beteiligung von Arbeitgeber und 
ArbeitnehmerInnen oder die Einführung von Kurzschlafpausen für das Personal während der 
Nachtschichten.  
Mehr Informationen: Informationen zu dieser Strategie gibt es in der nachstehenden PDF (auf NL): 
http://www.awvn.nl/pub/nieuwedimensies/nieuwedimensie-WERKGEVEN-2010-EXTRA-24-25-26-
WATERLAND.pdf 

 
Land: Vereinigtes Königreich 
Organisation: Newham National Health Service Trust (Der Trust beschäftigt direkt insgesamt 1.100 
MitarbeiterInnen. Darüber hinaus sind ca. 600 MitarbeiterInnen in Zentren für die medizinische 
Grundversorgung beschäftigt. Es gibt eine beträchtliche Zahl älterer Angestellter). 
Beschreibung der Maßnahme: 
1) Der Trust wollte sicherstellen, dass es bei Stellenanzeigen sowie Auswahl- und 
Einstellungsverfahren keinerlei Diskriminierungen aus Altersgründen gibt (Befolgung einer Politik der 
Chancengleichheit). 
2) Flexible Ruhestandsregelungen sollen einen Beitrag dazu leisten, MitarbeiterInnen mit wertvollen 
Kompetenzen und Erfahrungen zu halten: Der Trust handhabt die Festsetzung des 
Renteneintrittsalters für Pflegepersonal flexibel und sorgt auch dafür, dass andere 
Belegschaftsmitglieder auch noch jenseits des offiziellen Rentenalters weiter arbeiten können, wenn 
sie über gesuchte Qualifikationen verfügen. 
3) Die Initiative „Verbesserung des Arbeitslebens“ setzt die Erkenntnis um, dass die Förderung der 
Gesundheit und des Wohlbefindens der ArbeitnehmerInnen wichtig sind. ÄrztInnen und 
Therapeuten/innen stehen in den Versorgungszentren direkt vor Ort zur Verfügung, so dass das 
Personal bei Gesundheitsproblemen sofort eine/n Ansprechpartner/in hat. Der Trust führt Road 
Shows und Veranstaltungen in unterschiedlichen Gesundheitszentren in der Gegend von Newham 
durch, damit alle MitarbeiterInnen über diese Initiativen informiert werden. 
Mehr Informationen: http://www.eurofound.europa.eu/areas/populationandsociety/cases/uk013.htm 

 
2.3 Talentmanagement/Weiterbildung 
 
Land: Niederlande 
Organisation: Albert Schweitzer-Krankenhaus – StAZ 
Beschreibung der Maßnahme: Das Albert Schweitzer-Krankenhaus entwickelt eine neue Politik der 
Arbeitskräfteplanung und –entwicklung, damit das Personal leistungsfähig, gesund, motiviert und 
beschäftigungsfähig bleibt. Schwerpunkte dieser Politik sind die nachhaltige Beschäftigungsfähigkeit, 
geringere Abgangsraten, mehr Personalzugänge und Förderung älterer Belegschaftsmitglieder als 
MentorInnen. 
Mehr Informationen: Informationen zu dieser Politik (auf NL): 
http://www.leeftijdophetwerk.nl/praktijkvoorbeel-den/projectenoverzicht/project/139/de-vergrijzing-
gaat-door/ 

 
Land: Rumänien 
Organisation: Elias Emergency University Clinic Hospital Bukarest (ca. 1.300 MitarbeiterInnen 2005, 
davon zwischen 40% und 50% im Alter von 45 Jahren und darüber, 80% Frauen). 
Beschreibung der Maßnahme: Zweijähriges Ausbildungs- und Entwicklungsprojekt für 
medizinisches Personal im Alter von 35 bis 45 Jahren. Der Krankenhausvorstand und die 
Arbeitnehmervertretung haben dieses Berufsbildungsprojekt auf den Weg gebracht. Es richtet sich an 
KrankenpflegerInnen, ÄrztInnen und Lehrbeauftragte, die mindestens noch 20 bis 30 Jahre 
berufstätig sind. Die Weiterbildungsmaßnahmen beziehen sich auf laufende Veränderungen und 

http://www.awvn.nl/pub/nieuwedimensies/nieuwedimensie-WERKGEVEN-2010-EXTRA-24-25-26-WATERLAND.pdf
http://www.awvn.nl/pub/nieuwedimensies/nieuwedimensie-WERKGEVEN-2010-EXTRA-24-25-26-WATERLAND.pdf
http://www.eurofound.europa.eu/areas/populationandsociety/cases/uk013.htm
http://www.leeftijdophetwerk.nl/praktijkvoorbeel-den/projectenoverzicht/project/139/de-vergrijzing-gaat-door/
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Entwicklungen in der Praxis. Die Initiative hat einen Beitrag zur Förderung generationsübergreifender 
Beziehungen durch die Einsetzung gemeinsamer Teams mit jüngeren und älteren MitarbeiterInnen 
geleistet (mit speziellen Schulungsseminaren für beide Gruppen). 
Mehr Informationen: http://www.eurofound.europa.eu/areas/populationandsociety/cases/ro003.htm 

 
2.4 Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz 
 
Land: Frankreich 
Organisation: Fédération des Etablissements Hospitaliers et d’Aide à la Personne (FEHAP) 
Beschreibung der Maßnahme: Seit dem 1. Januar 2010 müssen französische Unternehmen 
aufgrund eines neuen Gesetzes eine Vereinbarung oder einen Plan vorlegen, wie ältere 
ArbeitnehmerInnen ab 55 Jahre im Unternehmen gehalten werden können oder wie die 
Neueinstellung von Arbeitskräften im Alter von 50 Jahren und darüber bewerkstelligt werden soll.  
Mitglieder der FEHAP haben über dieses Thema und die Durchführung bestimmter Maßnahmen 
verhandelt. Diese Maßnahmen müssen an bestimmte Zielvorgabe gekoppelt und mit Hilfe von 
Indikatoren gemessen werden. 
Langfristige Bindung von ArbeitnehmerInnen ab Alter 55: 
Die Unternehmen ermitteln den Personalanteil älterer Beschäftigter und müssen sich dazu 
verpflichten, entweder die aktuelle Rate zu halten oder sie bis zum Erreichen einer festgelegten 
Zielmarke zu erhöhen. 
Regelungen für die langfristige Bindung älterer MitarbeiterInnen: 
Die Unternehmen müssen Bereiche benennen, in denen konkrete Maßnahmen erforderlich sind, um 
ältere ArbeitnehmerInnen im Betrieb zu halten bzw. neue ältere Arbeitskräfte einzustellen: 

- Einstellung älterer Arbeitskräfte: offensive externe und interne Darstellung von Maßnahmen im 
Unternehmen gegen Altersdiskriminierung, Verringerung des Diskriminierungsrisikos beim 
Einstellungsverfahren (z.B. durch anonymisierte Lebensläufe); 

- Planung und Entwicklung von beruflichen Karrieren  

- Verbesserung der Arbeitsbedingungen und Vermeidung anstrengender Arbeiten 

- Verhinderung von Berufsrisiken und riskanten Situationen, die das Risiko von Berufsunfähigkeit 
beinhalten  

- Entwicklung von Kompetenzen und Qualifikationen, Zugang zu beruflicher Weiterbildung: 
Kompetenzbeurteilung 

- Planung des Ausstiegs aus dem Erwerbsleben und des Übergangs vom Berufsleben in den 
Ruhestand 

- Weitergabe von Wissen und Erfahrungen; Anleitungen 
Mehr Informationen: FEHAP, Direction des Relations du Travail 

 
Land: Deutschland 
Organisation: Sozial-Holding der Stadt Mönchengladbach GmbH (Tätigkeitsfelder: Dienstleistungen 
im Bereich Altenhilfe, sonstige Pflege- und Betreuungsleistungen, Beschäftigungsförderung, Aus-, 
Fort- und Weiterbildung. 600 Beschäftigte, davon 94% Frauen, übernehmen Betreuungs- und 
Pflegeleistungen für ca. 580 BewohnerInnen von Altenheimen. Rund 25% des Personals sind über 
50 Jahre alt.  
Beschreibung der Maßnahme: 
1) Umfassendes Programm für das Gesundheitsmanagement als Antwort auf steigende 
Krankenstände in der Pflege und auch als Reaktion auf die insgesamt älter werdenden 
Belegschaften, im Einzelnen: a) Gründung von „Gesundheitszirkeln“, die konkrete Maßnahmen 
entwickeln und diese dann nach Konsultation mit der Leitung und mit Vorgesetzten ausführen; und b) 
Ausbildungskurse über die richtige Hebe- und Tragetechnik sowie spezielle Seminare über den 
Umgang mit desorientierten BewohnerInnen.   
2) Einführung flexibler Arbeitszeitmodelle mit Jahresarbeitszeitkonten: Durch die Entwicklung 
individualisierter Arbeitszeitmodelle werden die MitarbeiterInnen … an der flexiblen und 
eigenständigen Planung ihrer Arbeitszeit beteiligt. Diese Modelle berücksichtigen Elternpflichten und 
Pflege- und Betreuungsaufgaben im privaten Bereich (mit Jahresarbeitszeitkonten für 

http://www.eurofound.europa.eu/areas/populationandsociety/cases/ro003.htm
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MitarbeiterInnen und einem computerunterstützen Dienstzeitplaner) und werden auf jeden 
Arbeitsbereich angepasst; sie sind außerdem kundenorientiert. Seit der Einführung zeitlich flexibler 
Arbeitsformen gibt es weniger Fehlzeiten.  
3) Personalgespräche nach krankheitsbedingter Fehlzeit: Diese Gespräche finden zwischen dem/r 
MitarbeiterIn und den unmittelbaren Vorgesetzten statt und haben in erster Linie eine Analyse der 
Gründe für die Arbeitsunfähigkeit zum Thema. Darüber hinaus gibt es Gespräche über 
Präventionsmaßnahmen nach einer sechswöchigen Krankheit oder nach krankheitsbedingten 
Fehlzeiten ab sechs Wochen pro Kalenderjahr mit der Personalleitung, dem Betriebsrat und, falls 
vorhanden, dem Behindertenbeauftragten. Dabei soll gemeinsam mit dem Personalmitglied 
festgestellt werden, welche Gründe zu diesen Fehlzeiten geführt haben. Danach werden 
entsprechende Maßnahmen entwickelt, die in der Folge mit den zuständigen Vorgesetzten umgesetzt 
werden. 
4) Spezifische Maßnahmen für ältere MitarbeiterInnen einschließlich des Angebots anderer 
Tätigkeiten für Pflegepersonal mit Gesundheitsproblemen im organisatorischen Bereich. 
Mehr Informationen: http://www.eurofound.europa.eu/areas/populationandsociety/cases/de009.htm 

 
Land: Deutschland 
Organisation: Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege (BGW) 
Beschreibung: Erstellen einer Themenseite und Durchführung des Projekts „Älter werden in der 
Pflege" (2008-2010): http://www.bgw-online.de/DE/Arbeitssicherheit-
Gesundheitsschutz/Demografischer-Wandel/Projekt-Aelter-werden-in-der-Pflege.html 
Weitere Informationen: Immer mehr pflegebedürftige Menschen und immer weniger qualifiziertes 
Pflegepersonal. Es gibt noch immer noch zu wenig betriebliche Lösungsansätze, mit denen 
Einrichtungen Ihren Bedarf an qualifiziertem und leistungsfähigem Pflegepersonal sichern können. 
Das praxisbezogene Entwicklungs- und Beratungsprojekt "Älter werden in der Pflege" sollte hier 
Abhilfe schaffen. Es sollte Bausteine entwickeln bzw. zur Verfügung stellen, um Arbeitsplätze in 
Krankenhäusern, Altenheimen und ambulanten Pflegediensten alter(n)sgerecht zu gestalten. 
Hauptziel war die Identifizierung von vordringlichsten Bedarfe und Handlungsfelder für einzelne 
Einrichtungen und die Entwicklung eines Strategieplans auf der Grundlage einer Analyse der 
betrieblichen Altersstruktur und der Arbeitssituation der Beschäftigten. Das Projekt entwickelte 
Handlungsleitfäden und weitere Instrumente für die betriebliche Praxis und beförderte den Austausch 
zwischen Einrichtungen der Kranken- und Altenpflege sowie den Aufbau von Netzwerken. 

 
Land:  Niederlande 
Organisation: Elkerliek-Krankenhaus – StAZ 
Beschreibung der Maßnahme: Das Elkerliek-Krankenhaus legt in seiner Betriebspolitik großen Wert 
auf eine nachhaltige Beschäftigungsfähigkeit. Dabei liegt der Schwerpunkt auf der Förderung eines 
gesunden Lebensstils, der Verbesserung eines Lernmanagementsystems, der Förderung von 
exzellenter Führungsqualität und der Entwicklung von Risikoprofilen für eine körperliche und mentale 
Arbeitsüberlastung. 
Mehr Information: (NL) 
http://www.blikopwerk.nl/wai/Work-Ability-Index/Kennis-delen/Kennis-delen-Publicaties/Publicaties-
over-de-WAI/Integraal-werken-aan-duurzame-inzetbaarheid-(ZM-Magazine,-oktober-2010).pdf 

 
2.6 Vorbereitung auf den Ruhestand 
 
Land: Vereinigtes Königreich 
Beschreibung der Maßnahme: Personal-Pool 
Mehr Informationen: Zwar dürfte die Gesetzeslage in einigen Ländern diese Lösung erschweren, 
aber Personal-Pools, in denen ältere ArbeitnehmerInnen ihre Arbeitskraft anbieten, sind ein gutes 
Beispiel für mögliche Maßnahmen, die zur Weiterbeschäftigung von Personal durchgeführt werden 
könnten, das bereits im Ruhestand ist. Diese Senior-Pools sind im Vereinigten Königreich eine 
bewährte Praxis. Im Ruhestand befindliche Gesundheitsfachkräfte können als eine potenzielle und 
flexible Arbeitskraftreserve angesehen werden. Eine Möglichkeit, dem zukünftigen Mangel an 

http://www.eurofound.europa.eu/areas/populationandsociety/cases/de009.htm
http://www.bgw-online.de/DE/Arbeitssicherheit-Gesundheitsschutz/Demografischer-Wandel/Projekt-Aelter-werden-in-der-Pflege.html
http://www.bgw-online.de/DE/Arbeitssicherheit-Gesundheitsschutz/Demografischer-Wandel/Projekt-Aelter-werden-in-der-Pflege.html
http://www.blikopwerk.nl/wai/Work-Ability-Index/Kennis-delen/Kennis-delen-Publicaties/Publicaties-over-de-WAI/Integraal-werken-aan-duurzame-inzetbaarheid-(ZM-Magazine,-oktober-2010).pdf
http://www.blikopwerk.nl/wai/Work-Ability-Index/Kennis-delen/Kennis-delen-Publicaties/Publicaties-over-de-WAI/Integraal-werken-aan-duurzame-inzetbaarheid-(ZM-Magazine,-oktober-2010).pdf
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qualifiziertem Personal vorübergehend etwas entgegenzusetzen, ist die Einrichtung von „Senior 
Workforce Banks“ oder einer „Reserve“, in der sich bereits in Rente befindliche  
Gesundheitsfachkräfte bereithalten, die nach wie vor den Wunsch und die Fähigkeit haben, auch 
nach der Beendigung ihres Berufslebens weiterzuarbeiten. Diese Reserve verfügt über ein immenses 
Maß an Wissen und Erfahrungen, das nicht außer Acht gelassen werden sollte. Hier steht potenziell 
eine beruflich kompetente und qualifizierte Personalressource zur Verfügung, die bei 
krankheitsbedingter Personalverknappung oder in Zeiten mit besonders hoher Belastung einspringen 
kann. Sie sind außerdem eine Alternative zur Leiharbeit. Für den Arbeitgeber besteht der Vorteil und 
Nutzen u.a. darin, dass er in die berufliche Weiterbildung von neuem Personal nicht viel Geld 
investieren muss und dass er die erfahrenen älteren KollegInnen für die Schulung des Nachwuchses 
einsetzen kann.  

 
Land: Norwegen 
Organisation: St. Olavs Hospital, Trondheim Universitätsklinikum - Spekter 
Beschreibung: St. Olavs Hospital hat eine „Seniorenpolitik“ eingeführt und zu diesem Zweck 
konkrete Fördermaßnahmen für ältere ArbeitnehmerInnen verhandelt, um damit die 
Weiterbeschäftigung durch folgende Maßnahmen für sie attraktiver zu gestalten: 
1. Aufklärungsmaßnahmen 
• Ausbildung von Führungskräften 
• Informationen an alle MitarbeiterInnen 
• Informationen über die Altersversorgung 
• Schulungen für ältere MitarbeiterInnen 
• Mentor / Buddy-System 
• Senioren-Gespräche (optional) 
• Abschlussgespräche (optional) 
2. Entwicklungsmaßnahmen 
• Entwicklungsprogramme (Kurse) 
• Bildungsurlaub 
• Individuelle Beratung 
3. Seniorentage  
• 60 Jahres: 4 zusätzliche freie Tage im Jahr 
• 62 Jahre: 6 zusätzliche freie Tage im Jahr 
• 65 Jahre: 8 zusätzliche freie Tage im Jahr 
Die jährlichen Seniorengespräche sind die Grundlage für Entscheidungen über weitere Maßnahmen. 
Mehr Informationen: http://www.stolav.no/en/ 

 
Land: Schweden 
Organisation: Provinzialverwaltung Kronoberg (zu den wichtigsten Aufgaben der 
Provinzialverwaltung gehören die Gesundheitsfürsorge und die medizinische Versorgung, die ca. 
85% aller Maßnahmen beanspruchen. Es gibt 5.280 MitarbeiterInnen, davon 80% Frauen. 40% der 
Gesundheitsfachkräfte werden in den kommenden 15 Jahren dem Arbeitsmarkt nicht mehr zur 
Verfügung stehen.  
Beschreibung der Maßnahme: Die Initiative zielte in erster Linie auf ein langfristiges Modell für  
Arbeitsorganisation und Führungsqualitäten zur Verbesserung des Arbeitsumfeldes und zur 
Verringerung der krankheitsbedingten Fehlzeiten ab. Dies beinhaltete eine 
Altersmanagementstrategie, um die Beschäftigungsfähigkeit der MitarbeiterInnen ab 55 Jahre zu 
verbessern. Die wichtigste Auswirkung der Initiative bestand in der Aufklärung innerhalb des 
Provinzialrates im Hinblick auf die Herausforderungen, die durch älter werdende Belegschaften 
entstehen, und in der Verbesserung der Einstellungen gegenüber älteren ArbeitnehmerInnen. Die 
Initiative führte ebenfalls zu einer strukturierteren Betrachtung von Strategien für eine langfristige 
Personalbindung und bot darüber hinaus erfahrenen älteren MitarbeiterInnen die Möglichkeit, ihre 
Kompetenzen weiterzugeben. Kronobergs Provinzialrat setzt diese umfassenden Maßnahmen des 
Altersmanagements auch in Zukunft um und bietet an: 
- Kompetenztraining für Führungskräfte – ein Plan für Managerschulungen wird ausgearbeitet und 
soll für ein Mainstreaming der ursprünglichen Initiative in alle alltäglichen Aktivitäten sorgen; 

http://www.stolav.no/en/
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- Einsatz von RentnerInnen als Ersatzpersonal – MitarbeiterInnen in zwei Einrichtungen des Rates 
können nach dem Wechsel in den Ruhestand als „Springer“ weiter arbeiten, wenn sie 64 Jahre alt 
geworden sind;  
- Karriereplanung mit 55 – Initiative für Beschäftigte im Alter von 55 Jahren zur Planung der nächsten 
10 bis 12 Jahre ihrer beruflichen Laufbahn. Die Initiative will vorausschauende Lösungen für 
prognostizierte Personalengpässe bieten, indem sie älteren MitarbeiterInnen Anreize gibt, weiterhin 
zu arbeiten. Dies ist auch eine Möglichkeit zur Lösung des Problems zunehmender Fehlzeiten 
besonders von Personal ab 55 Jahre sowie des Problems der Frühverrentung. Die Gespräche über 
die Planung der weiteren Berufskarriere sollen ältere Belegschaftsmitglieder dazu veranlassen, ihr 
Erwerbsleben zu verlängern; 
- Mentor-Programme – eine der Einrichtungen des Rates verfügt über ein strukturiertes Programm 
zur Weitergabe von Wissen und Erfahrungen; 
- Verbesserung der Beschäftigungsfähigkeit von Arbeitskräften – der Provinzialrat will eine ständige 
Weiterbildung der Arbeitskräfte zum Erhalt ihrer Beschäftigungsfähigkeit; 
- Lernzentrum – der Rat hat lokale Lernzentren eingerichtet, die über moderne technische 
Ausstattungen verfügen und in denen ArbeitnehmerInnen formale Bildungsabschlüsse erwerben oder 
andere Ausbildungen absolvieren können. Dies geschieht flexibel und in einem vom Lernenden 
selbst bestimmten Tempo; 
- Validierung – der Rat plant die Validierung von erfahrungsbasiertem Wissen, damit Arbeitskräfte 
problemloser zwischen Berufskategorien und Arbeitgebern wechseln können; 
- Zentrum für Berufsberatung – der Rat plant die Einrichtung eines Berufsberatungszentrums, um 
Entscheidungen über die Berufswahl zu erleichtern. 
Weitere Informationen: 
http://www.eurofound.europa.eu/areas/populationandsociety/cases/se004.htm 

 
Land: Vereinigtes Königreich 
Projekt: Agewell 
Organisation: Sandwell Primary Care Trust (PCT) – Arbeitgeber im National Health System 
Beschreibung: Sandwell PCT hat die Agewell-Initiative ins Leben gerufen. Dabei handelt es sich um 
ein Programm für ArbeitnehmerInnen im mittleren Alter, das sie bei fundierten Entscheidungen über 
ihre weitere berufliche Laufbahn unterstützt. Menschen über 59 erhalten damit eine Stimme und die 
Möglichkeit, Politik und Dienstleistungsangebote zu beeinflussen, die sie betreffen.  
Innerhalb von Agewell gibt es einige wenige Teams, die in unterschiedlichen Bereichen tätig sind. 
Dazu gehören: 

 Das „Midlife Futute“-Planungsteam, das Menschen über 50 bei der Planung ihrer zukünftigen 
Lebensjahre unterstützt; 

 Die „Older Peoples Champions“, ein Beratungsprojekt mit Peer-BeraterInnen aus der gleichen 
Altersgruppe für die sechs Städte in Sandwell; 

 'Active Sandwell' soll Menschen ab 60 dabei beraten, wie sie ein möglichst gesundes und aktives 
Leben führen können; 

 Gemeindeentwicklungs-Teams – Gruppe lokaler älterer BürgerInnen, die mit den städtischen Foren 
zusammenarbeiten und über Themen und Möglichkeiten beraten, die Einfluss auf die 
Lebensqualität haben. 

Mehr Informationen: www.agewellinsandwell.org.uk 

 

http://www.eurofound.europa.eu/areas/populationandsociety/cases/se004.htm
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