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Ältere Erwerbstätige – Herausforderung für den Standort Deutschland 

Der demographische Wandel, das zunehmende Lebensalter und die Zunahme der Anzahl älterer Er-
werbstätiger stellt Deutschland und mit seinen Sozialversicherungssystemen vor erhebliche Heraus-
forderungen. Wer heute mit 65 Jahre in Rente geht, hat noch ein Viertel seines Lebens vor sich. Für 
das Jahr 2020 wird die Gruppe der 50 – 64-Jährigen die stärkste Arbeitsgruppe darstellen. Zurzeit 
liegt das durchschnittliche Rentenalter bei 61 Jahren.  

Besonders nachteilig wirken sich heute die Ende des letzten Jahrhunderts vorgenommenen Frühver-
rentungsprogramme aus.  Es wird heute alles darauf ankommen, ältere Beschäftige mit ihren Fähig-
keiten möglichst lange im Arbeitsprozess zu halten. Dazu eignen sich prinzipiell zwei Ansätze. Einmal 
müssen von betrieblicher Seite alle Voraussetzungen geschaffen werden, Arbeitsplätze und - organi-
sation so zu gestalten, dass die Gesundheit aller Arbeitnehmer lange erhalten bleibt und zweitens 
muss den Beschäftigten bei der persönlichen Gesunderhaltung inner- und außerbetrieblich geholfen 
werden. Die Politik muss dazu die Rahmenbedingungen schaffen.  

Zahlen und Fakten 

Nach der Definition der OECD werden Mitarbeiter ab 45 Jahre zur Gruppe der älteren Arbeitnehmer 
gezählt. Die Erwerbstätigenquote der 55- bis 64-Jährigen ist seit 2002 auf knapp 62 % in Deutschland 
gestiegen. Der Alterungsprozess bringt Veränderungen psychischer, physischer Abläufe und sozialer 
Verhaltensweisen mit sich. So nehmen  physische Kraft, Auffassungsgabe und Sensorik, insbesondere 
die Sehfähigkeit ab. Allerding ist das bisher verfolgte „Defizitmodell“ bei älteren Beschäftigten als 
überholt  anzusehen.  

Es muss zwischen dem kalendarischen, dem biologischen bzw. funktionalen Alter und dem soziologi-
schen Alter unterschieden werden. Unter dem soziologischen Alter versteht man das Alter, das einer 
Person durch die Stellung und Wertschätzung in der Gesellschaft zugewiesen wird. Das biologische 
Alter ist in Bezug auf das kalendarische im Sinken. So sind heute 70 Jährige biologisch so alt wie 60- 
Jährige es im Jahre 1970 waren.  

Nach gängiger Auffassung im deutschen Arbeitsschutz wird der Verhältnisprävention in der betriebli-
chen Prävention Vorrang eingeräumt. D.h. Arbeitgeber und Gesellschaft verpflichten sich, die Arbeit 
so zu gestalten, dass möglichst wenige Beanspruchungen daraus resultieren. Erst  danach kommt  die 
persönliche Prävention des einzelnen zum Tragen. Um die Veränderungen älterer Arbeitnehmer bes-
ser zu bewältigen, ist ein gezieltes Altersmanagement sinnvoll. Dazu gehören Maßnahmen der Ar-
beitsgestaltung und – organisation wie auch der Gesundheitsförderung. Durch den Einsatz eines 
Frühwarnsystems mit einer frühzeitigen Risikobewertung  kann  auf die Abweichungen zwischen 
Fähigkeiten und Anforderungen des Arbeitsplatzes zeitnah reagiert werden. Dabei gibt es einmal die 
ergonomische Komponente und auf der anderen Seite das Training des Mitarbeiters. So verhindert 
rechtzeitiges Krafttraining das Risiko von Muskel- und Skeletterkrankungen, insbesondere bei körper-
lich belastender Arbeit. Auch bestehende Vorgaben im Arbeitsschutz wie z. B. die Lastenhandha-
bungsverordnung tragen unter Berücksichtigung des Alters zu Prävention bei.  

Lebensarbeitszeitkonten können z. B. zu einem Teilzeitausstieg aus körperlichen belastenden Arbei-
ten genutzt werden.  Einen interessanten Weg ist  z. B. die Berliner Stadtreinigung gegangen und hat 
ein betriebliches Altersteilzeitmodell entwickelt. Die Mitarbeiter verzichten auf 1,5 % des Brutto-
Tarifgehaltes, um dann als älterer Arbeitnehmer bei einer halben Stelle ein Gehalt von 80% des Net-
tolohnes zu erhalten. 
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Auch die Flexibilisierung der Arbeitszeit trägt zur Gesundheitserhaltung bei. So kann der Arbeitneh-
mer die Dauer und Lage der Arbeitszeit selbst bestimmen, um seinen Handlungsspielraum zu erhö-
hen. Weitere Maßnahmen sind fortlaufende Qualifizierungsmaßnahmen, Weiterbildung (Coaching, 
Mentoring, Tandembildung, altersgemischte Lerngruppen etc.) und Arbeitsstrukturierung, so dass z. 
B. ein Wechsel zwischen verschiedenen Beanspruchungen belastungsmindernd auf die Beschäftigten 
einwirkt wie dies u.a. bei repetitiven Aufgaben mit Gefahr von Tennisellenbogen, Mausarm usw.  
vorkommt. Daneben spielen soziale Belange für den Verbleib im Betrieb wie Familienstruktur, Aner-
kennung, Jobzufriedenheit eine Rolle.  

Die Zunahme psychischer Erkrankungen als Ursache eines vorzeitigen Renteneintritts stellt eine be-
sondere Herausforderung für Gesellschaft und Unternehmen da. Ursächlich ist die zunehmende Ar-
beitsverdichtung („Erschöpfungsdepression“) aufgrund eines stark gestiegenen internationalen 
Wettbewerbs. Zur Frage eines Zusammenhangs zwischen psychischer Gesundheit bei älteren Be-
schäftigten (50-65 Jahre) kann auf den „Survey of Health, Ageeing and Retirement in Europe“ und die 
„English Longitudinale  Study of Ageeing“ verwiesen werden. In beiden Untersuchungen wurden das 
von Karasek formulierte „Anforderungs-Kontroll-Modell“ und die von Siegrist formulierten „Gratifika-
tionskrisen“ zugrunde gelegt.  Aus den Untersuchungen konnte geschlossen werden, dass hohe Ar-
beitsbelastung im Jahr 2004 bei älteren Erwerbstätigen ein erhöhtes Risiko depressiver Symptome im 
Jahre 2007 vorhersagte. In dieser länderübergreifenden Untersuchung konnte auch gesehen werden, 
dass strukturelle Eigenschaften der sozialen Sicherungssysteme Einfluss auf die arbeitsbezogene psy-
chische Gesundheit hatte (Dragano 2009). In Bezug auf das Renteneintrittsalter bedeutet dies, dass 
in einem Land mit einem niedrigen Belastungswert in Bezug auf das Verausgabungs-Belohnungs-
Ungleichgewicht dieses umso höher liegt, desto besser die psychosozialen Arbeitsbedingungen sind.  

Aus den o.g. Untersuchungen kann gefolgert werden, dass eine betriebliche Gesundheitsförderung 
mit dem Ziel, Arbeits- und Beschäftigungsfähigkeit älterer Erwerbstätiger zu erhalten, bei der Verbes-
serung der Arbeitsbedingungen insbesondere der Akzeptanz ansetzen muss. Daneben sind Maßnah-
men zur Organisations- und Personalentwicklung entscheidend, die den Entscheidungsspielraum 
erhöhen (Job enlargement, job enrichment). Dazu gehört zu  allererst die Schulung von Vorgesetzten 
zu einem angemessenem Führungsverhalten in Form der Wertschätzung älterer Mitarbeiter. 

Zu der allgemeinen Problematik der älteren Belegschaft hat das Berliner Institut für Bevölkerung und 
Entwicklung in der Studie „Produktiv im Alter“ Vorschläge für eine Verlängerung der Lebensarbeits-
zeit unterbreitet. Danach sind Modelle eines sehr flexiblen Renteneintrittsalters überlegenswert wie 
sie in Skandinavien bereits bestehen.  

Ausblick 

Die gesellschaftliche Herausforderung, ältere Arbeitnehmer länger im Beruf zu halten, ist  unter be-
stimmten Voraussetzungen keine unlösbare Aufgabe. So kann man davon ausgehen, dass es bei den 
Hochqualifizierten und besonders der Gruppe der Selbständigen keine Frage des Wollens, sondern 
des „Dürfens“ sein wird. Diese Gruppe, die heute ca. die Hälfte des Steueraufkommens trägt, wäre 
durchaus bereit, länger im angestammten Beruf zu arbeiten, wenn z. B. ab einem definierten Alter 
nicht weitere Abgaben eingefordert werden. Für die überwiegende Mehrheit der Angestellten wird 
ein längeres Arbeiten dann problemlos möglich sein, wenn die natürlichen  physischen und psychi-
schen Reserven lange erhalten werden können. Dazu gehört auch ein Umdenken in der Gesellschaft 
und nicht die von politischer Seite betriebene Verrentungsdebatte so zu führen, wie sie heute wieder 
nach Einführung der Rente bis 67 Jahre geführt wird. Heutige Versprechen für einen vorzeitigen Ru-
hestand und weitere sozialpolitische Wohltaten wie die Mindestrente, die Mütterrente u.ä. sind zu 
unterlassen. Dazu gehört auch den Anstieg der Produktivitätssteigerung abzubremsen,  der u.a. für 
die Zunahme der Frühverrentungen aufgrund psychischer Erkrankungen verantwortlich ist. Für die 
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Gruppe der wenig qualifizierten wird es am schwierigsten werden, da aufgrund der niedrigen Com-
pliance zur Gesunderhaltung und der meist körperlich anstrengenden Tätigkeit eine Beschäftigung 
ins höhere Alter Probleme bereitet. Aus diesem Grunde ist auch Abstand von einer massiven Ein-
wanderung niedrig Qualifizierter zu nehmen, da sie beim Anspruch auf eine Mindestrente die Ren-
tenkassen noch stärker belasten würden und das Problem eher verstärken. Die Hauptressource der 
deutschen Wirtschaft liegt im gut qualifizierten und berufserfahrenen Fachmann (-arbeiter), der nach 
guter praxisorientierter  Ausbildung in einem höchst innovativen Umfeld lebenslang gearbeitet hat. 
Dieses Erfahrungswissen ist nicht ohne weiteres ersetzbar.  

Im europäischen Vergleich zu den nordischen Ländern ist die deutsche Rentenpolitik noch nicht op-
timal aufgestellt. Insgesamt kann nur ein Strauß von ineinandergreifenden Maßnahmen die Heraus-
forderung, die die ältere Belegschaft mit sich bringt,  zukünftig meistern. 

 

(Gesundheits)Problem Politische Maßnahme Betriebliche Maßnahme Individualmaßnahme 
Abnahme der kardio-
pulmonalen und phy-
sischen Leistungs-
fähigkeit 

Flexibler Rentenein-
tritt 
Verzicht auf Abgaben 
ab einem def. Alter 
Senkung der Abgabe-
belastung allgemein 
bei gleichzeitiger Un-
terstützung bei pri-
vatem Rentenstock 
 

Ergonomische Arbeits-
gestaltung 
Arbeitszeitkonten 
Betriebliches GM 
Finanzielle Lebensan-
sparkonten (mit Hilfe der 
Finanzindustrie) 

Muskelaufbautraining 
bei körperlichem Ein-
satz (z. B. Feuerwehr) 
Gesundes Eß- und 
Bewegungsverhalten 
Work life Balance 
 

Nachlassende Sinnes-
leistung 

Verbesserung der 
Krankenversicherungs-
leistung bei opt. und 
akustischen Hilfsmittel 

Finanzielle Hilfe 
Vorsorgeuntersuchung 

 

Herabgesetzte psycho-
mentale Stresstole-
ranz 

Senkung der Abgabe-
belastung allgemein 

Qualifizierungsmaßnahme 
Mentoring 
Altersgemischte Gruppen 
Coaching 

 

Arbeitsverdichtung Senkung der Abgabe-
belastung allgemein 

Qualifizierungsmaßnahme 
Mentoring 
Altersgemischte Gruppen 
Coaching 

Work Life Balance 
 

Kognitive und mentale 
Einschränkung 

Forschungsförderung  Arbeitsgestaltung und –
Arbeitsorganisation 
Frühwarnsystem mit Risi-
kobewertung 
Psychosoziales Sofort-
maßnahmenmanagement 
 

Work Life Balance 
 

„Wertschätzung“  Vorgesetztenschulung   
Jobzufriedenheit  Vorgesetztenschulung  

Job enlargement 
Job enrichement 

 

 


